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Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot Königlicher Erlass vom 14. Januar 2013 zur
règles générales d’exécution des marchés publics bepaling van de algemene uitvoeringsregels van Festlegung der allgemeinen Regeln für die
de overheidsopdrachten
Ausführung öffentlicher Aufträge
ALBERT II, Roi des Belges,

ALBERT II, Koning der Belgen,

ALBERT II., König der Belgier,

A tous, présents et à venir, Salut.

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

Vu la Constitution, l'article 108,

Gelet op de Grondwet, artikel 108,

Aufgrund der Verfassung, des Artikels 108;

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés
publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services, les articles 7, alinéa 2,
modifié par la loi du 5 août 2011, 10, 28, modifié par
la loi du 5 août 2011, 39 et 55, alinéa 1er, remplacé
par la loi du 5 août 2011 ;

Gelet op de wet overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten van
15 juni 2006, de artikelen 7, tweede lid, gewijzigd bij
de wet van 5 augustus 2011, 10, 28, gewijzigd bij de
wet van 5 augustus 2011, 39 en 55, eerste lid,
vervangen bij de wet van 5 augustus 2011 ;

Aufgrund des Gesetzes vom 15. Juni 2006 über
öffentliche Aufträge und bestimmte Bau-, Lieferund Dienstleistungsaufträge, der Artikel 7 Absatz 2,
abgeändert durch das Gesetz vom 5. August 2011,
10, 28, abgeändert durch das Gesetz vom 5. August
2011, 39 und 55 Absatz 1, ersetzt durch das Gesetz
vom 5. August 2011;

Vu la loi du 13 août 2011 relative aux marchés
publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services dans les domaines de la
défense et de la sécurité, les articles 8, alinéas 2, 11,
28 et 35 ;

Gelet op de wet van 13 augustus 2011 inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten op defensie- en
veiligheidsgebied, de artikelen 8, tweede lid, 11, 28
en 35 ;

Aufgrund des Gesetzes vom 13. August 2011 über
öffentliche Aufträge und bestimmte Bau-, Lieferund Dienstleistungsaufträge in den Bereichen
Verteidigung und Sicherheit, der Artikel 8 Absatz 2,
11, 28 und 35;

Vu l'avis de la Commission des marchés publics, Gelet op het advies van de Commissie voor de Aufgrund der Stellungnahmen der Kommission für
donné le 4 juillet 2011, 16 avril 2012 et le 1er octobre overheidsopdrachten, gegeven op 4 juli 2011,16 april die Öffentlichen Aufträge vom 4. Juli 2011, 16. April
2012;
2012 en 1 oktober 2012 ;
2012 und 1. Oktober 2012;
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Vu les avis de l'Inspectrice des Finances, donnés le Gelet op de adviezen van de inspecteur van Aufgrund der Stellungnahmen des Finanzinspektors
1er décembre 2011 et le 4 juin 2012 ;
Financiën, gegeven op 1 december 2011 en op 4 juni vom 1. Dezember 2011 und 4. Juni 2012;
2012 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juin Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des
2012 ;
Begroting, gegeven op 7 juni 2012 ;
Haushalts vom 7. Juni 2012;
Vu l'avis 51.586/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2
août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa
1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le
12 janvier 1973 ;

Gelet op het advies 51.586/1/V, van de Raad van
State, gegeven op 2 augustus 2012, met toepassing
van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de
Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 ;

Aufgrund des Gutachtens Nr. 51.586/1/V des
Staatsrates vom 2. August 2012, abgegeben in
Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 1 der am
12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den
Staatsrat;

Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Op de voordracht van de Eerste Minister en op het Auf Vorschlag des Premierministers und aufgrund
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
advies van de in Raad vergaderde Ministers,
der Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber
beraten haben,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:

Chapitre 1er. Dispositions générales

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Kapitel 1 - Allgemeine Bestimmungen

Transposition

Omzetting

Umsetzung

Article 1er. Le présent arrêté assure la
transposition partielle de la directive 2011/7/UE
du Parlement européen et du Conseil du 16
février 2014 concernant la lutte contre le retard
de paiement dans les transactions commerciales,
ainsi que de la directive 2014/24/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la
passation des marchés publics et abrogeant la
directive 2004/18/CE et de la directive 2014/25/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke
omzetting van de richtlijn 2011/7/EU van het
Europees Parlement en van de Raad van 16
februari 2011 betreffende bestrijding van
betalingsachterstand bij handelstransacties,
alsook van de richtlijn 2014/24/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 26 februari
2014
betreffende
het
plaatsen
van
overheidsopdrachten en tot intrekking van
richtlijn 2004/18/EG en van de richtlijn

Artikel 1. Vorliegender Erlass dient der
Teilumsetzung der Richtlinie 2011/7/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.
Februar
2011
zur
Bekämpfung
von
Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr, der
Richtlinie
2014/24/EU
des
Europäischen
Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014
über die öffentliche Auftragsvergabe und zur
Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG und der
Richtlinie
2014/25/EU
des
Europäischen
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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.

2014/25/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 26 februari 2014 betreffende het
plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en
energievoorziening, vervoer en postdiensten en
houdende intrekking van richtlijn 2004/17/EG.

Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014
über die Vergabe von Aufträgen durch
Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energieund Verkehrsversorgung sowie der Postdienste
und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG.

Définitions

Definities

Begriffsbestimmungen

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt Art. 2 - Für die Anwendung des vorliegenden
entend par :
verstaan onder :
Erlasses bezeichnet der Ausdruck:
1°

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

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

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

2°

loi défense et sécurité: la loi du 13 août 2011 2°
relative aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services
dans les domaines de la défense et de la sécurité;

wet defensie en veiligheid: de wet van 13 2°
augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten op defensie- en veiligheidsgebied ;

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

3°

arrêté royal secteurs classiques: l’arrêté 3°
royal du 18 avril 2017 relatif à la passation
des marchés publics dans les secteurs
classiques ;

koninklijk besluit klassieke sectoren: het 3°
koninklijk
besluit
plaatsing
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren
van 18 april 2017;

Königlicher Erlass klassische Bereiche: den
Königlichen Erlass vom 18. April 2017 über
die Vergabe öffentlicher Aufträge in den
klassischen Bereichen,

4°

arrêté royal secteurs spéciaux: l’arrêté royal 4°
du 18 juin 2017 relatif à la passation des
marchés publics dans les secteurs spéciaux ;

koninklijk besluit speciale sectoren : het 4°
koninklijk
besluit
plaatsing
overheidsopdrachten in de speciale sectoren
van 18 juni 2017;

Königlicher Erlass Sonderbereiche: den
Königlichen Erlass vom xxx [sic, zu lesen ist:
18. Juni 2017] über die Vergabe öffentlicher
Aufträge in den Sonderbereichen,

5°

arrêté royal défense et sécurité : l’arrêté royal du 5°
23 janvier 2012 relatif à la passation des

koninklijk besluit defensie en veiligheid: het 5°
koninklijk
besluit
plaatsing
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten op

Königlicher Erlass Verteidigung und Sicherheit:
den Königlichen Erlass vom 23. Januar 2012
über die Vergabe öffentlicher Aufträge und
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marchés publics et de certains marchés dans les
domaines de la défense et de la sécurité;

defensie- en veiligheidsgebied van 23 januari
2012 ;

bestimmter
Bau-,
Lieferund
Dienstleistungsaufträge in den Bereichen
Verteidigung und Sicherheit,

6°

marché : chaque marché public, concours et 6°
chaque accord-cadre défini à l'article 2, 17°,
18°, 20° et 21°, de la loi ainsi qu'à l'article 3,
1° à 4°, 11° et 12°, de la loi défense et sécurité;

opdracht:
elke
overheidsopdracht, 6°
prijsvraag en elke raamovereenkomst
omschreven in artikel 2, 17°, 18°, 20° en 21°,
van de wet alsook in artikel 3, 1° tot 4°, 11° en
12°, van de wet defensie en veiligheid;

Auftrag: einen öffentlichen Auftrag, einen
Wettbewerb und eine Rahmenvereinbarung
wie in Artikel 2 Nr. 17, 18, 20 und 21 des
Gesetzes und Artikel 3 Nr. 1 bis 4, 11 und 12
des Gesetzes Verteidigung und Sicherheit
bestimmt,

7°

fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire, ou 7°
toute autre personne, chargé de la direction et du
contrôle de l'exécution du marché ;

leidend ambtenaar: de ambtenaar of ieder persoon 7.
belast met de leiding van en de controle op de
uitvoering van de opdracht;

leitender Beamter: den Beamten oder eine
andere Person, der beziehungsweise die mit der
Leitung und Kontrolle der Auftragsausführung
beauftragt ist,

8°

cautionnement : garantie financière donnée par 8°
l’adjudicataire de ses obligations jusqu’à
complète et bonne exécution du marché ;

borgtocht : financiële garantie gegeven door de 8°
opdrachtnemer voor zijn verplichtingen tot de
volledige en goede uitvoering van de opdracht ;

Sicherheitsleistung: eine vom Auftragnehmer
für
seine
Verpflichtungen
geleistete
Finanzsicherheit bis zur vollständigen und
ordnungsgemäßen Auftragsausführung,

9°

cession de marché : convention par laquelle un 9°
adjudicataire cédant
se substitue un
entrepreneur, fournisseur ou prestataire de
services cessionnaire ou par laquelle un
adjudicateur cédant se substitue un
adjudicateur cessionnaire;

overdracht van opdracht :
overeenkomst 9°
waarbij een aannemer, leverancier of
dienstverlener-overnemer in de plaats wordt
gesteld van de opdrachtnemer-overdrager, of
waarbij een aanbesteder-overnemer in de
plaats wordt gesteld van de aanbestederoverdrager;

Übertragung eines Auftrags: eine Vereinbarung,
aufgrund deren ein Unternehmer, Lieferant oder
Dienstleistungserbringer,
auf
den
die
Übertragung erfolgt, an die Stelle des
übertragenden Auftragnehmers oder eine
Vergabestelle, auf die die Übertragung
erfolgt, an die Stelle der übertragenden
Vergabestelle tritt,

10° produits : matières, matériaux, composants ou 10° producten : grondstoffen, materialen, compo- 10° Waren: Rohstoffe, Materialien, Komponenten
autres éléments qui interviennent dans
nenten of andere elementen bestemd voor de
oder andere Bestandteile, die für die
l’exécution du marché ;
uitvoering van de opdracht;
Auftragsausführung bestimmt sind,
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11° réception technique : vérification par 11° keuring : nazicht door de aanbesteder of de te 11° technische Abnahme: die Überprüfung seitens
l'adjudicateur que les produits à mettre en
verwerken producten, de uitgevoerde werken, de
der Vergabestelle, ob zu verarbeitende Waren,
œuvre, les travaux effectués, les fournitures à
uit te voeren of uitgevoerde leveringen, of de verausgeführte Bauleistungen, durchzuführende
livrer ou livrées, ou les services prestés répondent
leende diensten aan de in de opdracht gestelde
oder durchgeführte Lieferungen oder erbrachte
aux conditions imposées par le marché ;
voorwaarden beantwoorden;
Dienstleistungen den Auftragsbedingungen
entsprechen,
12° pénalité : sanction financière, applicable à 12° straf : financiële sanctie ten aanzien van de 12° Vertragsstrafe: eine über den Auftragnehmer
l’adjudicataire en cas de manquement à une
opdrachtnemer wegens een inbreuk op een
verhängte
finanzielle
Sanktion
wegen
disposition légale ou réglementaire ou à une
wettelijke of reglementaire bepaling of een
Nichteinhaltung
einer
Gesetzesoder
prescription des documents du marché ;
voorschrift van de opdrachtdocumenten ;
Verordnungsbestimmung oder einer Vorschrift
in den Auftragsunterlagen,
13° amende pour retard : indemnité forfaitaire à 13° vertragingsboete
: forfaitaire vergoeding 13° Geldbuße
wegen
Verzug:
charge de l’adjudicataire pour retard dans
verschuldigd door de opdrachtnemer wegens een
Pauschalentschädigung
zu
Lasten
l'exécution du marché ;
vertraging in de uitvoering van de opdracht ;
Auftragnehmers
für
Verzug
Auftragsausführung,

eine
des
bei

14° mesure d'office : sanction applicable à l’adju- 14° ambtshalve maatregel : sanctie toepasbaar op de 14° Maßnahme von Amts wegen: eine über den
dicataire en cas de manquement grave dans
opdrachtnemer in geval van een ernstige
Auftragnehmer verhängte Sanktion wegen
l’exécution du marché ;
tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht ;
schwerem Verstoß bei Auftragsausführung,
15° réception : constatation par l'adjudicateur de la 15° oplevering : vaststelling door de aanbesteder dat 15° Abnahme: die Feststellung seitens der
conformité aux règles de l’art ainsi qu’aux
de door de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk
Vergabestelle der Übereinstimmung aller oder
conditions du marché de tout ou partie des
uitgevoerde werken, leveringen of diensten
eines Teils der vom Auftragnehmer
travaux, fournitures ou services exécutés par
overeenstemmen met de regels van goed
ausgeführten Bauleistungen, Lieferungen oder
l’adjudicataire ;
vakmanschap evenals met de bepalingen en de
Dienstleistungen mit den Regeln des Fachs und
voorwaarden van de opdracht ;
den Auftragsbestimmungen und -bedingungen,
16° révision du marché : adaptation des conditions du 16° herziening van de opdracht : aanpassing van de 16° Auftragsrevision:
die
marché à certains faits ou circonstances
voorwaarden van de opdracht aan bepaalde feiten
Auftragsbedingungen
rencontrés dans le courant de son exécution ;
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Anpassung
von
an
bestimmte

of omstandigheden die zich in de loop van de
uitvoering ervan hebben voorgedaan ;

Begebenheiten oder Umstände, die sich im
Laufe der Auftragsausführung ergeben,

17° révision des prix : adaptation des prix du 17° prijsherziening: aanpassing van de prijzen van 17° Preisrevision: die Anpassung der Auftragspreise
marché en fonction de facteurs déterminés
de opdracht op basis van bepaalde economische
aufgrund bestimmter wirtschaftlicher oder
d’ordre économique ou social au sens de
of sociale factoren als bedoeld in artikel 10,
sozialer Faktoren im Sinne von Artikel 10
l’article 10, alinéa 1er, de la loi et de l'article 7,
eerste lid, van de wet en in artikel 7, § 1, van
Absatz 1 des Gesetzes und Artikel 7 § 1 des
§ 1er, de la loi défense et sécurité ou en fonction
de wet defensie en veiligheid of op basis van een
Gesetzes Verteidigung und Sicherheit oder
d’une disposition du présent arrêté;
bepaling van dit besluit;
aufgrund einer Bestimmung des vorliegenden
Erlasses,
18° décompte : document établi par l'adjudicateur 18° verrekening : document opgesteld door de 18° Verrechnung: eine von der Vergabestelle
adaptant le métré récapitulatif ou l’inventaire et
aanbesteder
tot
aanpassing
van
de
erstellte Unterlage zur Anpassung des
ayant pour objet de constater de manière
samenvattende opmeting of de inventaris met de
zusammenfassenden Aufmaßes oder des
chiffrée :
becijferde vaststelling :
Verzeichnisses mit zahlenmäßiger Erfassung:
a)

les quantités réelles en cas de marché ou de
poste à bordereau de prix ;

b) les quantités nouvelles ou modifiées et les
prix convenus ou révisés, résultant des
adjonctions, suppressions ou modifications
quelconques apportées au marché ;

a)

van de werkelijke hoeveelheden in geval
van een opdracht of een post tegen
prijslijst ;

b) van de nieuwe of gewijzigde hoeveelheden
en de overeengekomen of herziene prijzen
die voortvloeien uit eender welke
toevoegingen, weglatingen of wijzigingen
met betrekking tot de opdracht ;

a)

tatsächlicher Mengen bei Aufträgen oder
Posten laut Preisaufstellung,

b) neuer oder geänderter Mengen und
vereinbarter oder revidierter Preise, die aus
gleich welchen Zusätzen, Streichungen
oder Änderungen in Bezug auf den Auftrag
hervorgehen,

19° acompte : paiement d’une partie du marché 19° betaling in mindering : betaling van een deel van 19° Anzahlung: die Bezahlung eines Teils des
après service fait et accepté ;
de opdracht na verstrekte en aanvaarde
Auftrags nach erbrachten und angenommenen
prestaties;
Leistungen,
20° avance : paiement d’une partie du marché avant 20° voorschot : betaling van een deel van de 20° Vorschuss: die Bezahlung eines Teils des
service fait et accepté ;
opdracht voorafgaand aan verstrekte en
Auftrags vor erbrachten und angenommenen
aanvaarde prestaties ;
Leistungen,
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21° avenant : convention établie entre les parties 21° bijakte: overeenkomst tussen de door de 21° Zusatzvertrag: eine Vereinbarung zwischen den
liées par le marché en cours d’exécution du
opdracht gebonden partijen, waarin de op de
Parteien, die durch den Auftrag gebunden sind,
marché et ayant pour objet une modification des
opdracht toepasselijke documenten worden
aufgrund
deren
im
Laufe
der
documents qui y sont applicables;
aangepast tijdens de uitvoering ervan;
Auftragsausführung die auf den Auftrag
anwendbaren Unterlagen geändert werden,
22° métré récapitulatif : dans un marché de travaux, 22° samenvattende opmeting : opdrachtdocument 22° zusammenfassendes
Aufmaß:
eine
le document du marché qui fractionne les
waarin de prestaties van een opdracht voor
Auftragsunterlage, in der Leistungen im
prestations en postes différents et précise pour
werken over verschillende posten worden
Rahmen eines Bauauftrags in verschiedene
chacun d'eux la quantité ou le mode de
gefractioneerd en waarbij voor iedere post de
Posten aufgegliedert und für jeden einzelnen
détermination du prix ;
hoeveelheid of de wijze van prijsvaststelling
Posten Menge oder Verfahren für die
wordt vermeld ;
Preisfestsetzung angegeben werden,
23° inventaire : dans un marché de fournitures ou de 23° inventaris : opdrachtdocument waarin de 23° Verzeichnis: eine Auftragsunterlage, in der
services, le document du marché qui fractionne
prestaties van een opdracht voor leveringen of
Leistungen im Rahmen eines Liefer- oder
les prestations en postes différents et précise
diensten over verschillende posten worden
Dienstleistungsauftrags in verschiedene Posten
pour chacun d'eux la quantité ou le mode de
gefractioneerd en waarbij voor iedere post de
aufgegliedert und für jeden einzelnen Posten
détermination du prix.
hoeveelheid of de wijze van prijsvaststelling
Menge oder Verfahren für die Preisfestsetzung
wordt vermeld.
angegeben werden.
24° modification du marché : toute adaptation 24° wijziging aan de opdracht : elke aanpassing, 24° Änderung des Auftrags: eine Anpassung der
des conditions contractuelles du marché, du
in de loop van de uitvoering, van de
Vertragsbedingungen des Auftrags, des
concours ou de l’accord-cadre en cours
contractuele voorwaarden van de opdracht,
Wettbewerbs oder der Rahmenvereinbarung
d’exécution;
prijsvraag of van de raamovereenkomst;
während des Ausführungszeitraums,
25 ° marché dans un secteur sensible à la fraude:

25° opdracht in een fraudegevoelige sector:

25° Auftrag in einem betrugsanfälligen Bereich:

a) un marché de travaux ; ou

a) opdracht voor werken; of

a) einen Bauauftrag oder

b) un marché de services passé dans le
cadre des activités visées à l’article 35/1
de la loi du 12 avril 1965 concernant la

b) opdracht voor diensten in het kader van
de in artikel 35/1 van de wet van 12 april
1965 betreffende de bescherming van het

b) einen Dienstleistungsauftrag, der im
Rahmen von Tätigkeiten vergeben wird,
die in Artikel 35/1 des Gesetzes vom 12.
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protection de la rémunération des
travailleurs qui relèvent du champ
d’application de la responsabilité
solidaire pour les dettes salariales ;

26° adjudicateur :

loon
der
werknemers
bedoelde
activiteiten
die
onder
het
toepassingsgebied
vallen
van
de
hoofdelijke aansprakelijkheid voor
loonschulden;
26° aanbesteder :

April 1965 über den Schutz der
Entlohnung der Arbeitnehmer erwähnt
sind und in den Anwendungsbereich der
gesamtschuldnerischen Haftung für
Lohnschulden fallen,
26° Vergabestelle:

a)

un pouvoir adjudicateur tel que visé
à l’article 2, 1°, de la loi ou à l’article 2,
1°, de la loi défense et sécurité ;

a)

c)

une entreprise publique telle que
visée à l’article 2, 2°, de la loi ou à
l’article 2, 2°, de la loi défense et
sécurité ; ou

b) een overheidsbedrijf als bedoeld in
artikel 2, 2°, van de wet of in artikel 2, 2°,
van de wet defensie en veiligheid; of

b) ein öffentliches Unternehmen wie in
Artikel 2 Nr. 2 des Gesetzes oder Artikel
2 Nr. 2 des Gesetzes Verteidigung und
Sicherheit erwähnt,

d)

une personne bénéficiant de droits
spéciaux ou exclusifs telle que visée à
l’article 2, 3°, de la loi ou à l’article 2, 3°,
de la loi défense et sécurité. ».

c)

c)

Taxe sur la valeur ajoutée

een aanbestedende overheid als
bedoeld in artikel 2, 1°, van de wet of in
artikel 2, 1° van de wet defensie en
veiligheid;

een persoon die geniet van bijzondere of
exclusieve rechten als bedoeld in artikel
2, 3°, van de wet of in artikel 2, 3°, van de
wet defensie en veiligheid.”.

Belasting over de toegevoegde waarde

b)

einen öffentlichen Auftraggeber wie
in Artikel 2 Nr. 1 des Gesetzes oder
Artikel 2 Nr. 1 des Gesetzes Verteidigung
und Sicherheit erwähnt,

eine Person, die besondere oder
ausschließliche Rechte innehat, wie in
Artikel 2 Nr. 3 des Gesetzes oder Artikel
2 Nr. 3 des Gesetzes Verteidigung und
Sicherheit erwähnt.
Mehrwertsteuer

Art. 3. Tout montant, valeur ou coût mentionné Art. 3. Elk bedrag, waarde of kost vermeld in dit Art. 3. In vorliegendem Erlass erwähnte Beträge,
dans le présent arrêté s’entend hors taxe sur la valeur besluit is een bedrag, waarde of kost zonder belasting Werte oder Kosten sind sofern nicht anders angegeben,
ajoutée sauf indication contraire.
over de toegevoegde waarde, tenzij anders vermeld.
Beträge, Werte oder Kosten ohne Mehrwertsteuer.
Fixation des délais

Vaststelling van de termijnen
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Festlegung von Fristen

Art. 4. Conformément à l’article 167 de la loi et à
l’article 44 de la loi défense et sécurité, les délais
mentionnés en jours dans le présent arrêté doivent se
comprendre comme des délais en jours de calendrier,
sauf lorsqu’un délai est expressément fixé en jours
ouvrables.

Art. 4. Overeenkomstig artikel 167 van de wet en
artikel 44 van de wet defensie en veiligheid zijn de in
dit besluit vermelde termijnen in dagen te begrijpen als
termijnen in kalenderdagen, behoudens wanneer een
termijn uitdrukkelijk in werkdagen is bepaald.

Art. 4. Gemäß Artikel 167 des Gesetzes und Artikel
44 des Gesetzes Verteidigung und Sicherheit müssen
in vorliegendem Erlass erwähnte Fristen, die in
Tagen angegeben sind, als Fristen in Kalendertagen
verstanden werden, es sei denn, eine Frist ist
ausdrücklich in Werktagen angegeben.

Champ d'application

Toepassingsgebied

Anwendungsbereich

Art. 5. Le présent arrêté régit à l'exécution des
marchés relevant du champ d’application des titres
2 et 3 de la loi et du titre 2 de la loi défense et
sécurité.

Art. 5. Dit besluit regelt de uitvoering van de
opdrachten die onder het toepassingsgebied van
titels 2 en 3 van de wet en van titel 2 van de wet
defensie en veiligheid vallen.

Art. 5. Vorliegender Erlass regelt die Ausführung
von Aufträgen, die in den Anwendungsbereich der
Titel 2 und 3 des Gesetzes und von Titel 2 des
Gesetzes Verteidigung und Sicherheit fallen.

Sans préjudice de l’article 6, § 5, le présent arrêté Onverminderd artikel 6, § 5, is dit besluit niet Unbeschadet des Artikels 6 § 5 ist vorliegender
n’est pas applicable aux marchés dont le montant toepasselijk op de opdrachten waarvan het Erlass nicht auf Aufträge anwendbar, deren
estimé n’atteint pas 30.000 euros.
geraamd bedrag het bedrag van 30.000 euro niet geschätzter Wert 30.000 EUR nicht erreicht.
bereikt.
Art. 6. § 1er. Sans préjudice des paragraphes 2 à 4 Art. 6. § 1. Onverminderd de paragrafen 2 tot 4 is Art. 6. § 1. Unbeschadet der Paragraphen 2 bis 4 ist
et quel que soit le montant estimé du marché, le dit besluit, ongeacht het geraamde bedrag van de vorliegender Erlass ungeachtet des geschätzten
présent arrêté n’est pas d’application :
opdracht, niet toepasselijk op:
Auftragswerts nicht anwendbar auf:
1° aux marchés de fournitures passés par 1° de opdrachten voor leveringen geplaatst bij 1° Lieferaufträge, die gemäß den Artikeln 42 § 1
procédure négociée sans publication préalable
onderhandelingsprocedure
zonder
Nr. 3 und 4 Buchstabe c) und 124 § 1 Nr. 9 bis
ou par procédure négociée sans mise en
voorafgaande
bekendmaking
of
bij
11 des Gesetzes und Artikel 25 Nr. 3 Buchstabe
concurrence préalable conformément aux
onderhandelingsprocedure
zonder
b) und c) des Gesetzes Verteidigung und
articles 42, § 1er, 3° et 4°, c), et 124, § 1er, 9° à
voorafgaande oproep tot mededinging
Sicherheit im Verhandlungsverfahren ohne
11°, de la loi et à l'article 25, 3°, b) et c), de la
overeenkomstig de artikelen 42, § 1, 3° en 4°,
vorherige
Bekanntmachung
oder
im
loi défense et sécurité ;
c), en 124, § 1, 9° tot 11°, van de wet en artikel
Verhandlungsverfahren ohne vorherigen
25, 3°, b) en c), van de wet defensie en
Aufruf zum Wettbewerb vergeben werden,
veiligheid ;
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2° aux marchés de services d’assurance, services 2° de opdrachten voor verzekeringsdiensten, 2° Aufträge über Versicherungsdienstleistungen,
bancaires
et
services
relatifs
aux
bankdiensten en diensten in verband met
Bankdienstleistungen
und
Investinvestissements des institutions financières qui
beleggingen van financiële instellingen die
mentdienstleistungen von Finanzinstituten, die
tombent sous les codes CPV 66100000-1
vallen onder de CPV-codes 66100000-1 tot en
unter die CPV-Nummern 66100000-1 bis
jusqu’à et y compris 66720000-3 ainsi qu'aux
met 66720000-3 alsook de diensten van
einschließlich
66720000-3
fallen,
und
services des institutions financières de la
financiële instellingen van categorie 12 van
Dienstleistungen von Finanzinstituten der
catégorie 12 de l’annexe 1 de la loi défense et
bijlage 1 van de wet defensie en veiligheid;
Kategorie 12 von Anlage 1 zum Gesetz
sécurité;
Verteidigung und Sicherheit,
3° aux marchés relatifs aux services sociaux et 3° de opdrachten inzake gezondheids- en sociale 3° Aufträge
über
Dienstleistungen
im
sanitaires de la catégorie 25 de l'annexe 2 de la
diensten van categorie 25 van bijlage 2 van de
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen der
loi défense et sécurité;
wet defensie en veiligheid;
Kategorie 25 von Anlage 2 zum Gesetz
Verteidigung und Sicherheit,
4° aux services sociaux et autres services 4° de in bijlage III bij de wet bedoelde sociale 4° in Anlage III zum Gesetz erwähnte soziale und
spécifiques visés à l’annexe III de la loi, à
diensten en andere specifieke diensten, met
andere besondere Dienstleistungen, mit
l’exception de ceux repris dans l’annexe
uitzondering van deze die zijn opgenomen in
Ausnahme der Dienstleistungen, die in der
précitée sous la description « Services
de voormelde bijlage onder de omschrijvingen
vorerwähnten
Anlage
unter
den
d’hôtellerie et de restauration » et « Services
“Hotels en restaurants” en “Juridische
Bezeich¬nungen
"Gaststättenund
juridiques dans la mesure où ils ne sont pas
dienstverlening, voor zover niet uitgesloten op
Beherbergungsgewerbe"
und
exclus en vertu de l’article 28, § 1er, alinéa 1er,
grond van artikel 28, § 1, eerste lid, 4° of 108, §
"Dienstleistungen im juristischen Bereich,
4° ou 108, § 1er, alinéa 1er, 2°, lu en combinaison
1, eerste lid, 2°, samen gelezen met artikel 28, §
soweit nicht aufgrund von Artikel 28 § 1
er
er
avec l’article 28, § 1 , alinéa 1 , 4° » ;
1, eerste lid, 4°”;
Absatz 1 Nr. 4 oder Artikel 108 § 1 Absatz 1
Nr. 2 [sic, zu lesen ist: Artikel 108 Absatz 1 Nr.
2], zusammen mit Artikel 28 § 1 Absatz 1 Nr. 4
gelesen, ausgeschlossen" aufgenommen sind,
5° aux marchés conjoints de
adjudicateurs de plusieurs pays ;

pouvoirs 5° de
samengevoegde
opdrachten
van 5° gemeinsame Aufträge von öffentlichen
aanbestedende overheden van meerdere
Auftraggebern aus mehreren Ländern,
landen;
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6° aux marchés qui concernent la création et le 6° de opdrachten die betrekking hebben op de 6° Aufträge in Bezug auf die Gründung und
fonctionnement d’une société mixte en vue de
oprichting en de werking van een gemengde
Arbeitsweise einer gemischten Gesellschaft
l’exécution d’un marché ;
vennootschap met het oog op de uitvoering van
hinsichtlich der Auftragsausführung,
een opdracht;
7° aux marchés tombant sous le champ 7° de opdrachten die onder het toepassingsgebied 7° Aufträge, die in den Anwendungsbereich von
d’application du titre 3 de la loi et qui sont
van titel 3 van de wet vallen en worden
Titel 3 des Gesetzes fallen und entweder von
passés soit par des personnes bénéficiant de
geplaatst ofwel door personen die genieten van
Personen, die besondere oder ausschließliche
droits spéciaux ou exclusifs, soit par des
bijzondere of alleenrechten, ofwel door
Rechte innehaben, oder von öffentlichen
entreprises publiques pour les marchés
overheidsbedrijven voor opdrachten die geen
Unternehmen für Aufträge, die sich nicht auf
n’ayant pas trait à leurs tâches de service
betrekking hebben op hun taken van openbare
ihre
Aufgaben
des
öffentlichen
public au sens d’une loi, d’un décret ou d’une
dienst in de zin van een wet, een decreet of een
Dienstleistungsbereichs im Sinne eines
ordonnance ;
ordonnantie;
Gesetzes, eines Dekrets oder einer Ordonnanz
beziehen, vergeben werden,
8° aux marchés de désignation d’un réviseur 8° de opdrachten tot aanstelling van een 8° Aufträge
zur
d’entreprises.
bedrijfsrevisor.
Betriebsrevisors.

Bestimmung

eines

§ 2. Les articles 1 à 9, 67, 69, 95, 120, 127, 156 et § 2. Op de in paragraaf 1, 1° tot 6°, bedoelde § 2. Die Artikel 1 bis 9, 67, 69, 95, 120, 127, 156 und
160 sont d’application aux marchés visés au opdrachten, zijn de artikelen 1 tot 9, 67, 69, 95, 120, 160 sind auf die in § 1 Nr. 1 bis 6 erwähnten
paragraphe 1er, 1° à 6°.
127, 156 en 160 van toepassing.
Aufträge anwendbar.
Les articles 12, § 4, 12/1, 37 à 38/6, 38/19, 62,
alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, ainsi que l’article 62/1,
sont applicables aux marchés visés à l’alinéa 1er et
au paragraphe 1er, 7° et 8°.

Op de in het eerste lid bedoelde opdrachten, alsook
op de in paragraaf 1, 7° en 8°, bedoelde opdrachten,
zijn de artikelen 12, § 4, 12/1, 37 tot 38/6, 38/19, 62,
eerste lid, 1°, en tweede lid, alsook artikel 62/1, van
toepassing.

Die Artikel 12 § 4, 12/1, 37 bis 38/6, 38/19, 62 Absatz
1 Nr. 1 und Absatz 2 und Artikel 62/1 sind auf die
in Absatz 1 und § 1 Nr. 7 und 8 erwähnten Aufträge
anwendbar.

§ 3. Le présent arrêté est d’application aux
services juridiques visés à l’annexe III de la loi et
comportant les codes CPV 79100000-5 jusqu’à et
y compris 79140000-7, ainsi que 75231100-5, pour

§ 3. Dit besluit is van toepassing op de in bijlage III
bij de wet bedoelde juridische diensten met CPVcode 79100000-5 tot en met 79140000-7 en
75231100-5, voor zover het geen diensten betreft als
bedoeld in het tweede lid.

§ 3. Vorliegender Erlass ist auf die in Anlage III
zum Gesetz erwähnten Dienstleistungen im
juristischen Bereich mit den CPV-Nummern
79100000-5 bis einschließlich 79140000-7 und
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autant qu’il ne s’agisse pas des services
mentionnés à l’alinéa 2.

75231100-5 anwendbar, sofern es sich nicht um die
in Absatz 2 erwähnten Dienstleistungen handelt.

Le présent arrêté n’est pas d’application aux
marchés de désignation d’un avocat dans le cadre
de la représentation légale ou en vue de la
préparation d’une procédure judiciaire, visés à
l’article 28, § 1er, alinéa 1er, 4°, a) et b), de la loi. Il
en va de même pour les services juridiques
mentionnés à l’article 28, § 1er, alinéa 1er, 4°, c) à
e), de la loi.

Dit besluit is niet toepasselijk op de in artikel 28, §
1, eerste lid, 4°, a) en b), van de wet bedoelde
opdrachten tot aanstelling van een advocaat in het
kader van een vertegenwoordiging in rechte of ter
voorbereiding van een procedure in rechte.
Hetzelfde geldt voor de in artikel 28, § 1, eerste lid,
4°, c) tot e), van de wet bedoelde juridische
diensten.

Vorliegender Erlass ist nicht auf die in Artikel 28 §
1 Absatz 1 Nr. 4 Buchstabe a) und b) des Gesetzes
erwähnten Aufträge zur Bestellung eines
Rechtsanwalts im Rahmen der Rechtsvertretung
oder zur Vorbereitung eines Gerichtsverfahrens
anwendbar. Gleiches gilt für die in Artikel 28 § 1
Absatz 1 Nr. 4 Buchstabe c) bis e) des Gesetzes
erwähnten Rechts-dienstleistungen.

§ 4. Pour les marchés passés par des entreprises
publiques et relevant du champ d'application du
titre 3 de la loi et du titre 2 de la loi défense et
sécurité, les articles 9, §§ 2 et 3, 69, 95, 127 et 160
du présent arrêté ne sont pas applicables, quel que
soit le montant estimé du marché.

§ 4. Ongeacht het geraamde opdrachtbedrag zijn
op de opdrachten geplaatst door de
overheidsbedrijven en die ressorteren onder het
toepassingsgebied van titel 3 van de wet en van
titel 2 van de wet defensie en veiligheid, de
artikelen 9, §§ 2 en 3, 69, 95, 127 en 160 van dit
besluit niet toepasselijk.

§ 4. Ungeachtet des geschätzten Auftragswerts sind
die Artikel 9 §§ 2 und 3, 69, 95, 127 und 160 des
vorliegenden Erlasses nicht auf Aufträge
anwendbar, die von öffentlichen Unternehmen
vergeben werden und in den Anwendungsbereich
von Titel 3 des Gesetzes und Titel 2 des Gesetzes
Verteidigung und Sicherheit fallen.

§ 5. Les documents du marché peuvent rendre
applicables à un marché déterminé les dispositions
qui, en vertu du présent arrêté, ne le sont pas
obligatoirement. ».

§ 5. De bepalingen die krachtens dit besluit niet
verplicht toepasselijk zijn, kunnen door de
opdrachtdocumenten toepasselijk worden gemaakt
op een bepaalde opdracht.”.

§ 5. Bestimmungen, deren Anwendung aufgrund
des vorliegenden Erlasses nicht Pflicht ist, können
in den Auftragsunterlagen auf einen bestimmten
Auftrag für anwendbar erklärt werden.

Art. 7. Le présent chapitre et les articles 12, § 4, Art. 7. Dit hoofdstuk en de artikelen 12, § 4, 37 tot Art. 7. Vorliegendes Kapitel und die Artikel 12 §
37 à 38/19 et 61 à 63 sont applicables à l’accord- 38/19 en 61 tot 63 zijn toepasselijk op de 4, 37 bis 38/19 und 61 bis 63 sind auf
cadre.
raamovereenkomst.
Rahmenvereinbarungen anwendbar.
En ce qui concerne les marchés passés sur la base
d’un accord-cadre, toutes les dispositions sont
d’application, sans préjudice des articles 5 et 6 et
sauf disposition contraire dans les documents du

Wat de opdrachten betreft die op basis van de
raamovereenkomst worden geplaatst, zijn alle
bepalingen toepasselijk, onverminderd het
bepaalde in de artikelen 5 en 6 en behoudens
13

Was Aufträge betrifft, die auf der Grundlage
einer Rahmenvereinbarung vergeben werden,
sind unbeschadet der Artikel 5 und 6 und außer
bei anders lautender Bestimmung in den

marché. Pour les marchés visés, il ne peut
cependant être dérogé aux dispositions des
articles 9, §§ 2 et 3, 12/1, 37 à 38/6, 38/8, 38/9, § 4,
38/10, § 4, 38/11 à 38/19, 62, alinéa 1er, 1°, et alinéa
2, 62/1 et 69.

andersluidende
bepaling
in
de
opdrachtdocumenten.
Voor
de
bedoelde
opdrachten mag evenwel niet worden afgeweken
van de bepalingen van de artikelen 9, §§ 2 en 3,
12/1, 37 tot 38/6, 38/8, 38/9, § 4, 38/10, § 4, 38/11
tot 38/19, 62, eerste lid, 1° en tweede lid, 62/1 en
69.

Auftragsunterlagen
alle
Bestimmungen
anwendbar. Bei den erwähnten Aufträgen darf
jedoch nicht von den Bestimmungen der Artikel 9
§§ 2 und 3, 12/1, 37 bis 38/6, 38/8, 38/9 § 4, 38/10
§ 4, 38/11 bis 38/19, 62 Absatz 1 Nr. 1 und Absatz
2, 62/1 und 69 abgewichen werden.

Art. 8. Lorsqu’en raison de la prise en
considération d’une variante ou option, un marché
de fournitures est devenu un marché de services ou
inversement, les règles d’exécution applicables au
marché concerné restent en principe celles qui sont
déterminées dans les documents du marché. Des
modifications aux règles précitées peuvent
néanmoins être introduites par le biais d'un avenant,
s'il s'avère qu'une ou plusieurs de ces dispositions se
révèlent inapplicables.

Art. 8. Wanneer, overeenkomstig artikel 9, § 3, van
het koninklijk besluit klassieke sectoren, artikel 9,
§ 3, van het koninklijk besluit speciale sectoren of
artikel 11, § 3, van het koninklijk besluit defensie
en veiligheid, al naargelang, door het in aanmerking
nemen van een variante of optie een opdracht voor
leveringen een opdracht voor diensten is geworden
of
omgekeerd,
blijven
de
volgens
de
opdrachtdocumenten
geldende
uitvoeringsbepalingen in principe toepasselijk op de
opdracht. Evenwel, in de mate dat de toepassing van
één of meer van die bepalingen hierdoor onmogelijk
zou worden, kan dit aanleiding geven tot wijzigingen
die desgevallend in een bijakte worden opgenomen.

Dérogations et clauses abusives

Afwijkingen en onbillijke bedingen

Art. 8. Wenn gemäß Artikel 9 § 3 des Königlichen
Erlasses klassische Bereiche, Artikel 9 § 3 des
Königlichen
Erlasses
Sonderbereiche
beziehungsweise Artikel 11 § 3 des Königlichen
Erlasses Verteidigung und Sicherheit ein
Lieferauftrag durch Berücksichtigung einer Variante
oder Option zu einem Dienstleistungsauftrag
geworden ist oder umgekehrt, bleiben die in den
Auftragsunterlagen bestimmten Ausführungsregeln
grundsätzlich auf den betreffenden Auftrag
anwendbar. Stellt sich heraus, dass eine oder mehrere
dieser Bestimmungen nicht angewandt werden
können, so können jedoch mittels eines Zusatzvertrags
an den vorerwähnten Regeln Änderungen
vorgenommen werden.
Abweichungen und missbräuchliche Klauseln

Art. 9. § 1er. Pour autant qu’elles soient applicables, Art. 9. § 1. Voor zover ze toepasselijk zijn, Art. 9. § 1. Von folgenden Bestimmungen darf nicht
conformément aux articles 5, 6, §§ 1er à 3, et à overeenkomstig de artikelen 5, 6, §§ 1 tot 3, en abgewichen werden, sofern sie gemäß den Artikeln
l’article 7, il ne peut être dérogé aux dispositions:
artikel 7, mag niet worden afgeweken van de 5, 6 §§ 1 und 3 und Artikel 7 anwendbar sind:
bepalingen van :
1°

du chapitre 1er ;

1°

hoofdstuk 1;

1°
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von Kapitel 1,

2°

des articles 12/1, 12/3, 37 à 38/6, 38/19, 62, 62/1,
67, 69 et 78/1 ;

2°

de artikelen 12/1, 12/3, 37 tot 38/6, 38/19, 62,
62/1, 67, 69 en 78/1;

2°

von den Artikeln 12/1, 12/3, 37 bis 38/6, 38/19,
62, 62/1, 67, 69 und 78/1,

3°

les articles 38/8, 38/9, § 4, 38/10, § 4, 38/11 à
38/18.

3°

de artikelen 38/8, 38/9, § 4, 38/10, § 4, 38/11 tot
38/18.

3°

von den Artikeln 38/8, 38/9 § 4, 38/10 § 4 und
38/11 bis 38/18.

Néanmoins, l’alinéa 1er, 3°, ne s’applique pas aux Het eerste lid, 3°, is evenwel niet van toepassing
marchés visés au paragraphe 4, alinéa 3.
is op de in paragraaf 4, derde lid, bedoelde
opdrachten.

Jedoch ist Absatz 1 Nr. 3 nicht auf die in § 4
Absatz 3 erwähnten Aufträge anwendbar.

§ 2. Les dérogations suivantes dans les documents du § 2. Volgende afwijkingen door de opdracht- § 2.
Folgende
Abweichungen
in
den
marché sont interdites, toute disposition contraire documenten zijn verboden en elk andersluidend Auftragsunterlagen sind verboten und jegliche
étant réputée non écrite :
beding wordt voor niet-geschreven gehouden:
anders lautende Bestimmung gilt als nicht
geschrieben:
1°

l’allongement des délais de paiement prévus
aux articles 95, §§ 3 à 5, 127 et 160, et ce, sans
préjudice de la règle énoncée à l’article 68 ;

1°

het verlengen van de betalingstermijnen
bepaald in de artikelen 95, §§ 3 tot 5, 127 en
160, dit onverminderd het bepaalde in artikel
68;

1°

Verlängerung der in den Artikeln 95 §§ 3 bis 5,
127 und 160 bestimmten Zahlungsfristen,
unbeschadet der in Artikel 68 angeführten
Regel,

2°

l’allongement des délais de vérification prévus
aux articles 95, § 2, 120, alinéa 2, et 156, alinéa
1er ;

2°

het verlengen van de verificatietermijnen
bepaald in de artikelen 95, § 2, 120, tweede lid,
en 156, eerste lid;

2°

Verlängerung der in den Artikeln 95 § 2, 120
Absatz 2 und 156 Absatz 1 bestimmten
Überprüfungsfristen.

Sans préjudice des paragraphes 1er et 4, l'alinéa 1er, 1°, Onverminderd de paragrafen 1 en 4, is het eerste lid, Unbeschadet der Paragraphen 1 und 4 ist Absatz 1
n'est pas applicable dans les conditions suivantes :
1°, niet toepasselijk mits is voldaan aan de volgende Nr. 1 unter folgenden Bedingungen nicht anwendbar:
voorwaarden:
1° les documents du marché stipulent expressément 1° de opdrachtdocumenten voorzien uitdrukkelijk 1° In den Auftragsunterlagen ist ausdrücklich eine
une durée du délai de paiement plus longue et;
in een langere betalingstermijn en ;
längere Zahlungsfrist vereinbart und
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2° cette dérogation se justifie objectivement par la
nature particulière ou les caractéristiques du
marché et, à peine de nullité, fait l'objet d'une
motivation formelle dans le cahier spécial des
charges, et ;

2° deze afwijking is objectief gerechtvaardigd op
grond van de bijzondere aard of eigenschappen
van de opdracht en, op straffe van nietigheid,
uitdrukkelijk gemotiveerd in het bestek en ;

2° diese Abweichung ist aufgrund der besonderen
Natur oder der Merkmale des Auftrags sachlich
gerechtfertigt und wird zur Vermeidung der
Nichtigkeit im Sonder¬lastenheft ausdrücklich
begründet und

3° le délai de paiement n'excède en aucun cas 3° de betalingstermijn is in geen geval langer dan 3. die Zahlungsfrist überschreitet in keinem Fall
soixante jours.
zestig dagen.
sechzig Tage.
Sans préjudice des paragraphes 1er et 4, l'alinéa 1er,
2°, n'est pas applicable dans les conditions
suivantes :

Onverminderd de paragrafen 1 en 4, is het eerste lid,
2°, niet toepasselijk mits is voldaan aan de volgende
voorwaarden:

Unbeschadet der Paragraphen 1 und 4 ist Absatz 1
Nr. 2 unter folgenden Bedingungen nicht
anwendbar:

1° les
documents
du
marché
stipulent
expressément une durée du délai de vérification
plus longue ; et

1° de opdrachtdocumenten voorzien uitdrukkelijk
in een langere verificatietermijn; en

1° In den Auftragsunterlagen ist ausdrücklich eine
längere Überprüfungsfrist vereinbart und

2° cette dérogation se justifie objectivement par la
nature particulière ou les caractéristiques du
marché et, à peine de nullité, fait l'objet d'une
motivation formelle dans le cahier spécial des
charges; et

2° deze afwijking is objectief gerechtvaardigd op
grond van de bijzondere aard of eigenschappen
van de opdracht en, op straffe van nietigheid,
uitdrukkelijk gemotiveerd in het bestek; en

2° diese Abweichung ist aufgrund der besonderen
Natur oder der Merkmale des Auftrags sachlich
gerechtfertigt und wird zur Vermeidung der
Nichtigkeit im Sonder¬lastenheft ausdrücklich
begründet und

3° cette prolongation ne constitue pas, à l'égard de
l’adjudicataire, un abus manifeste au sens du
paragraphe 3.

3° de verlenging bevat jegens de opdrachtnemer
geen kennelijke onbillijkheid als bedoeld in
paragraaf 3.

3° diese Verlängerung ist für den Auftragnehmer
nicht grob nachteilig im Sinne von § 3.

§ 3. Une clause contractuelle ou une pratique
constituant un abus manifeste à l’égard de
l'adjudicataire relative à la date ou au délai de
vérification ou de paiement, au taux d’intérêt pour
retard de paiement ou à l’indemnisation pour les
frais de recouvrement, sera réputée non-écrite.

§ 3. Een contractuele bepaling of een praktijk die
jegens
de opdrachtnemer een kennelijke
onbillijkheid behelst, zal met betrekking tot de datum
of termijn voor verificatie of betaling, de intrestvoet
voor betalingsachterstand of de vergoeding van

§ 3 - Eine für den Auftragnehmer grob nachteilige
Vertragsklausel oder Praxis im Hinblick auf den
Überprüfungs- oder Zahlungstermin oder die
Überprüfungs- oder Zahlungsfrist, auf den für
Verzugszinsen geltenden Zinssatz oder auf die
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invorderingskosten voor niet-geschreven worden Entschädigung für Beitreibungskosten gilt als nicht
gehouden.
geschrieben.
Pour déterminer si une clause contractuelle ou une
pratique constitue un abus manifeste à l’égard de
l'adjudicataire tous les éléments de l’espèce sont pris
en considération, y compris :

Bij de beoordeling van de vraag of een contractuele
bepaling of een praktijk jegens de opdrachtnemer een
kennelijke onbillijkheid behelst, worden alle
omstandigheden
in
aanmerking
genomen,
inzonderheid:

Bei der Entscheidung darüber, ob eine
Vertragsklausel oder eine Praxis grob nachteilig für
den Auftragnehmer ist, werden alle Umstände des
Falles geprüft, einschließlich folgender Aspekte:

1° tout écart manifeste par rapport aux bonnes 1° elke aanmerkelijke afwijking van de goede
pratiques et usages commerciaux, contraire à
handelspraktijken die in strijd is met de goede
la bonne foi et à un usage loyal ;
trouw en de eerlijke behandeling ;

1° jede grobe Abweichung von der guten
Handelspraxis, die gegen den Grundsatz des
guten Glaubens und der Redlichkeit verstößt,

2° la nature des travaux, des fournitures ou des
services ;

2° de aard van de werken, leveringen of diensten;

2° die Art der Bauleistungen, Lieferungen oder
Dienstleistungen,

3° la question de savoir si l'adjudicateur a des
raisons objectives pour déroger au délai de
vérification visé aux articles 95, § 2, 120, alinéa
2, et 156, alinéa 1er, ainsi qu’au délai de
paiement visé aux articles 95, §§ 3 à 5, 127 et
160.

3° de vraag of de aanbesteder objectieve redenen
heeft om af te wijken van de in de artikelen 95,
§ 2, 120, tweede lid, en 156, eerste lid, bedoelde
verificatietermijn alsook van de in de artikelen
95, §§ 3 tot 5, 127 en 160 bedoelde
betalingstermijn.

3° ob die Vergabestelle einen objektiven Grund
für die Abweichung von der in den Artikeln 95
§ 2, 120 Absatz 2 und 156 Absatz 1 erwähnten
Überprüfungsfrist und von der in den Artikeln
95 §§ 3 bis 5, 127 und 160 erwähnten
Zahlungsfrist hat.

Pour l’application de ce paragraphe :

Voor de toepassing van deze paragraaf:

Für die Anwendung des vorliegenden Paragraphen:

1°

sont considérées comme
manifestement 1°
abusives, les clauses contractuelles et les
pratiques qui excluent le paiement d'intérêts de
retard ;

worden als kennelijk onbillijk beschouwd, 1°
contractuele bedingen en praktijken die de
betaling van intrest voor betalingsachterstand
uitsluiten;

ist eine Vertragsklausel oder eine Praxis als grob
nachteilig
anzusehen,
wenn
in
ihr
Verzugszinsen ausgeschlossen werden,

2°

sont présumées manifestement abusives les 2°
clauses contractuelles et les pratiques qui

worden als vermoedelijk kennelijk onbillijk 2°
beschouwd, de contractuele bedingen en

wird vermutet, dass eine Vertragsklausel oder
Praxis grob nachteilig ist, wenn in ihr die
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excluent l’indemnisation pour les
recouvrement ;

frais de

praktijken
die
een
vergoeding
invorderingskosten uitsluiten.

van

Entschädigung
für
ausgeschlossen wird.

Beitreibungskosten

§ 4. Il ne peut être dérogé aux dispositions
obligatoires autres que celles énumérées aux
paragraphes 2 et 3 du présent article que, dans des
cas dûment motivés, dans la mesure rendue
indispensable par les exigences particulières du
marché. Il peut par contre être dérogé aux articles
38/7, 38/9, §§ 1er à 3 et 38/10, §§ 1er à 3 dans des
cas dûment motivés mais sans que le caractère
indispensable de cette dérogation ne doive être
démontré.

§ 4. Er mag slechts worden afgeweken van de
andere verplichte bepalingen dan die bedoeld in
de paragrafen 2 en 3 van dit artikel in behoorlijk
verantwoorde gevallen, voor zover de bijzondere
eisen van de opdracht dit noodzakelijk maken.
Van de artikelen 38/7, 38/9, §§ 1 tot 3 en 38/10, §§
1 tot 3 kan echter afgeweken worden in
behoorlijk verantwoorde gevallen zonder dat het
noodzakelijk karakter van de afwijking moet
worden aangetoond.

§ 4. Von anderen als den in den Paragraphen 2
und 3 des vorliegenden Artikels erwähnten
Pflichtbestimmungen
darf
nur
in
ordnungsgemäß begründeten Fällen abgewichen
werden, insofern es aufgrund der besonderen
Anforderungen des betreffenden Auftrags
unerlässlich ist. Jedoch kann in ordnungsgemäß
begründeten Fällen von den Artikeln 38/7, 38/9
§§ 1 bis 3 und 38/10 §§ 1 bis 3 abgewichen
werden, ohne dass der unerlässliche Charakter
dieser Abweichung nachgewiesen werden muss.

Les motivations des dérogations ne doivent pas
être reprises dans le cahier spécial des charges.
Néanmoins, les dérogations aux articles 10, 12, 13,
18, 25 à 30, 38/9, §§ 1er à 3, 38/10, §§ 1er à 3, 44 à
61, 66, 68, 70 à 73, 78, 79 à 81, 84, 86, 96, 121, 123,
151 et 154 font l’objet d’une motivation formelle
dans le cahier spécial des charges. A défaut de
mention de cette motivation, la dérogation est
réputée non écrite. Cette sanction n’est pas
applicable dans les cas suivants :

De motiveringen van de afwijkingen moeten niet
opgenomen worden in het bestek. De afwijkingen
op de artikelen 10, 12, 13, 18, 25 tot 30, 38/9, §§ 1
tot 3, 38/10, §§ 1 tot 3, 44 tot 61, 66, 68, 70 tot 73,
78, 79 tot 81, 84, 86, 96, 121, 123, 151 en 154
worden echter wel uitdrukkelijk gemotiveerd in
het bestek. Indien deze motivering ontbreekt,
wordt de afwijking voor niet geschreven
gehouden. Deze sanctionering geldt niet in
onderstaande gevallen :

Begründungen von Abweichungen müssen nicht
im Sonderlastenheft aufgenommen werden.
Jedoch werden Abweichungen von den Artikeln
10, 12, 13, 18, 25 bis 30, 38/9 §§ 1 bis 3, 38/10 §§ 1
bis 3, 44 bis 61, 66, 68, 70 bis 73, 78, 79 bis 81, 84,
86, 96, 121, 123, 151 und 154 im Sonderlastenheft
ausdrücklich begründet. In Ermangelung der
Angabe
dieser
Begründung
gelten
Abweichungen als nicht geschrieben. Diese
Sanktion ist in folgenden Fällen nicht
anwendbar:

1° dans le cas d’une convention signée par les
parties ;

1° in geval van een door de
ondertekende overeenkomst;

1° im Falle einer von den
unterzeichneten Vereinbarung,

2° en cas de dérogation à l’article 38/9, §§ 1er à
3 ou 38/10, §§ 1er à 3.

2° in geval van afwijking van artikel 38/9, §§ 1
tot 3 of 38/10, §§ 1 tot 3.
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partijen

Parteien

2° im Falle einer Abweichung von Artikel 38/9
§§ 1 bis 3 oder 38/10 §§ 1 bis 3.

Les alinéas 1er et 2 ne s’appliquent pas aux
marchés portant à la fois sur le financement, la
conception et l’exécution de travaux ainsi que, le
cas échéant, sur toute prestation de services
relative à ceux-ci. Pour ces marchés, il peut être
dérogé aux autres dispositions obligatoires que
celles mentionnées aux paragraphes 2 et 3,
moyennant le respect de l’alinéa 4.

Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing
op de opdrachten die zowel betrekking hebben
op de financiering, het ontwerp en op de
uitvoering van werken en, in voorkomend geval,
op elke dienstverlening in dat verband. Voor
deze opdrachten mag afgeweken worden van de
andere verplichte bepalingen dan die bedoeld in
de paragrafen 2 en 3, mits naleving van het
vierde lid.

Die Absätze 1 und 2 sind nicht auf Aufträge
anwendbar, die sich sowohl auf die
Finanzierung, Planung und Ausführung von
Bauleistungen als auch gegebenenfalls auf damit
verbundene Dienstleistungen beziehen. Für diese
Aufträge darf unter Einhaltung von Absatz 4
von anderen als den in den Paragraphen 2 und 3
erwähnten Pflichtbestimmungen abgewichen
werden.

La liste des dispositions auxquelles il est dérogé
figure de manière explicite au début du cahier
spécial des charges et ce, pour tous les marchés.

De lijst van de bepalingen waarvan wordt
afgeweken, wordt voor alle opdrachten
uitdrukkelijk vooraan in het bestek vermeld.

Die Bestimmungen, von denen abgewichen wird,
werden für alle Aufträge am Anfang des
Sonderlastenhefts ausdrücklich aufgelistet.

Chapitre 2. Dispositions communes aux marchés de
travaux, de fournitures et de services

Hoofdstuk 2. Gemeenschappelijke bepalingen
opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Kapitel 2 - Gemeinsame Bestimmungen für Bau-,
Liefer- und Dienstleistungsaufträge

Section 1ère - Cadre général

Afdeling 1 - Algemeen kader

Abschnitt 1 - Allgemeiner Rahmen

Utilisation des moyens électroniques

Gebruik elektronische middelen

Verwendung elektronischer Mittel

Art. 10. Que des moyens électroniques soient
utilisés ou non, les communications, les échanges et
le stockage d'informations se déroulent de manière à
assurer que l'intégrité et la confidentialité des
données soient préservées.

Art. 10. Ongeacht of elektronische middelen
worden gebruikt of niet, vindt de mededeling,
uitwisseling en opslag van informatie op zodanige
wijze plaats dat de integriteit en de vertrouwelijkheid
van de gegevens wordt gewaarborgd.

Art. 10. Ob elektronische Mittel verwendet werden
oder nicht, erfolgen Übermittlung, Austausch und
Speicherung von Informationen dergestalt, dass die
Unversehrtheit und Vertraulichkeit der Daten
gewährleistet ist.

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

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. Voor zover technisch
noodzakelijk, kan dit stuk als niet ontvangen worden

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. Diese Schriftstücke können
als nicht empfangen betrachtet werden, wenn dies
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réputé ne pas avoir été reçu et l’expéditeur en est beschouwd en wordt de afzender
informé sans délai.
onmiddellijk op de hoogte gebracht.

daarvan technisch notwendig ist; der Absender wird
unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt.

L'adjudicateur peut autoriser ou imposer
l’utilisation de moyens électroniques pour l’échange
des pièces écrites. L’adjudicataire peut également
autoriser cette utilisation.

De aanbesteder kan het gebruik van elektronische
middelen toestaan of opleggen voor het uitwisselen
van schriftelijke stukken. De opdrachtnemer kan
dit gebruik eveneens toestaan.

Vergabestellen können die Verwendung von
elektronischen Mitteln für den Austausch von
Schriftstücken
erlauben
oder
auferlegen.
Auftragnehmer können diese Verwendung
ebenfalls erlauben.

Fonctionnaire dirigeant

Leidend ambtenaar

Leitender Beamter

Art. 11. Le fonctionnaire dirigeant est désigné par Art. 11. De leidende ambtenaar wordt door de
écrit par l’adjudicateur au plus tard au moment de aanbesteder schriftelijk aangeduid uiterlijk bij de
la conclusion du marché. Cette désignation peut sluiting van de opdracht. Deze aanduiding mag
déjà figurer dans les documents du marché.
reeds geschieden in de opdrachtdocumenten.

Art. 11. Der leitende Beamte wird von der
Vergabestelle spätestens bei Auftragsabschluss
schriftlich bestimmt. Diese Bestimmung darf
bereits in den Auftragsunterlagen angegeben
werden.

Lorsque la direction et le contrôle de l'exécution sont
confiés à un fonctionnaire du adjudicateur, toute
limite éventuelle à ses pouvoirs est notifiée à
l'adjudicataire, à moins qu'elle ne figure dans les
documents du marché.

Indien de leiding van en de controle op de uitvoering
worden toevertrouwd aan een ambtenaar van de
aanbesteder, wordt elke eventuele beperking van zijn
bevoegdheden aan de opdrachtnemer betekend, tenzij
dit in de opdrachtdocumenten is gebeurd.

Wenn Leitung und Kontrolle der Ausführung einem
Beamten der Vergabestelle anvertraut werden,
werden eventuelle Begrenzungen seiner Befugnisse
dem Auftragnehmer notifiziert, außer wenn sie in den
Auftragsunterlagen angegeben sind.

Lorsque la direction et le contrôle de l'exécution sont
confiés à une personne étrangère à l'adjudicateur, la
teneur du mandat éventuel de cette personne est
notifiée à l’adjudicataire, à moins qu'elle ne figure dans
les documents du marché.

Indien de leiding van en de controle op de uitvoering
worden toevertrouwd aan een persoon buiten de
aanbesteder, wordt de draagwijdte van zijn eventueel
mandaat betekend aan de opdrachtnemer, tenzij dit in
de opdrachtdocumenten is gebeurd.

Wenn Leitung und Kontrolle der Ausführung einer
Person anvertraut werden, die der Vergabestelle nicht
angehört, wird der Umfang des eventuellen Auftrags
dieser Person dem Auftragnehmer notifiziert, außer
wenn er in den Auftragsunterlagen angegeben ist.

Le fonctionnaire dirigeant peut être remplacé en De leidende ambtenaar mag worden vervangen in Der leitende Beamte darf während der
cours d’exécution du marché. Ce remplacement de loop van de uitvoering van de opdracht. Deze Auftragsausführung ersetzt werden. Diese
doit se faire de manière écrite.
vervanging moet op schriftelijke wijze geschieden. Ersetzung muss schriftlich erfolgen.
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Sous-traitants

Onderaannemers

Unterauftragnehmer

Art. 12. § 1er. Le fait que l'adjudicataire confie
tout ou partie de ses engagements à des soustraitants ne dégage pas sa responsabilité envers
l’adjudicateur. L’adjudicateur n’a aucun lien
contractuel avec ces tiers.

Art. 12. § 1. De opdrachtnemer blijft
aansprakelijk ten opzichte van de aanbesteder
wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen
geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De
aanbesteder heeft geen enkele contractuele band
met die derden.

Art. 12. § 1. Ein Auftragnehmer haftet auch dann
der Vergabestelle
gegenüber, wenn er
Unterauftragnehmern ganz oder teilweise seine
Verpflichtungen anvertraut. Die Vergabestelle
hat keinerlei vertragliche Bindung zu diesen
Dritten.

§ 2. Dans les cas suivants, l’adjudicataire a § 2. In volgende gevallen doet de opdrachtnemer § 2. In folgenden Fällen ist der Auftragnehmer
l’obligation de faire appel à un ou plusieurs sous- verplicht een beroep op een of meerdere vooraf verpflichtet, einen oder mehrere vorher
traitant(s) prédéterminé(s) :
bepaalde onderaannemer(s):
bestimmte Unterauftragnehmer in Anspruch zu
nehmen:
1° lorsque l’adjudicataire a, pour sa sélection 1° wanneer de opdrachtnemer voor zijn 1° wenn der Auftragnehmer im Rahmen seiner
qualitative concernant les critères relatifs aux
kwalitatieve selectie in verband met de criteria
qualitativen Auswahl in Bezug auf die
titres d’études et professionnels ou à
inzake de studie- en beroepskwalificaties, of
Kriterien
für
Studiennachweise
und
l’expérience professionnelle pertinente, fait
inzake de relevante beroepservaring, gebruik
Bescheinigungen
über
die
berufliche
appel à la capacité de sous-traitants
heeft gemaakt van de draagkracht van vooraf
Befähigung oder für die einschlägige
prédéterminés conformément à l’article 73, §
bepaalde onderaannemers overeenkomstig
berufliche Erfahrung gemäß Artikel 73 § 1 des
1er, de l’arrêté royal secteurs classiques, à
artikel 73, § 1, van het koninklijk besluit
Königlichen Erlasses klassische Bereiche,
l'article 72 de l'arrêté royal secteurs spéciaux
klassieke sectoren, artikel 72 van het
Artikel 72 des Königlichen Erlasses
ou à l'article 79 de l'arrêté royal défense et
koninklijk besluit speciale sectoren of artikel
Sonderbereiche beziehungsweise Artikel 79 des
sécurité, selon le cas;
79 van het koninklijk besluit defensie en
Königlichen Erlasses Verteidigung und
veiligheid, al naargelang ;
Sicherheit von Kapazitäten vorher bestimmter
Unterauftragnehmer Gebrauch gemacht hat,
2° lorsque l'adjudicateur impose à l’adjudicataire 2° wanneer de aanbesteder het inzetten van 2° wenn die Vergabestelle dem Auftragnehmer
le recours à certains sous-traitants.
bepaalde onderaannemers oplegt aan de
den
Rückgriff
auf
bestimmte
opdrachtnemer.
Unterauftragnehmer auferlegt.

21

Le recours à d’autres sous-traitants est soumis à Het inzetten van andere onderaannemers is Der Rückgriff auf andere Unterauftragnehmer
l’autorisation préalable de l’adjudicateur.
onderworpen aan de voorafgaande toestemming unterliegt der vorherigen Zustimmung der
van de aanbesteder.
Vergabestelle.
L’adjudicateur est uniquement responsable de la
capacité financière et économique et de la capacité
technique et professionnelle de ce(s) soustraitant(s) dans le cas visé à l’alinéa 1er, 2°.

Enkel in het in het eerste lid, onder 2°, bedoelde
geval, staat de aanbesteder in voor de financiële
en economische draagkracht en de technische en
beroepsbekwaamheid van de betreffende
onderaannemer(s).

Nur in dem in Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Fall
haftet die Vergabestelle für die finanzielle und
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die
fachliche und berufliche Befähigung dieses
(dieser) Unterauftragnehmer(s).

§ 3. Lorsque l’adjudicataire a proposé certains
sous-traitants dans son offre conformément à
l’article 74 de l’arrêté royal secteurs classiques, à
l’article 73 de l’arrêté royal secteurs spéciaux ou
à l’article 140 de l’arrêté royal défense et sécurité,
selon le cas, il ne peut en principe, s’il fait appel à
la sous-traitance dans le cadre de l’exécution,
recourir qu’aux seuls sous-traitants proposés, à
moins que l’adjudicateur ne l’autorise à recourir
à un autre sous-traitant.

§ 3. Wanneer de opdrachtnemer bepaalde
onderaannemers
in
zijn
offerte
heeft
voorgedragen overeenkomstig artikel 74 van het
koninklijk besluit klassieke sectoren, artikel 73
van het koninklijk besluit speciale sectoren of
artikel 140 van het koninklijk besluit defensie en
veiligheid, al naargelang, kan de eerstgenoemde,
wanneer hij in de uitvoering gebruik maakt van
onderaanneming, daarbij in principe alleen
beroep doen op de betreffende voorgedragen
onderaannemers, tenzij wanneer hij de
toestemming van de aanbesteder verkrijgt tot het
inzetten van een andere onderaannemer.

§ 3. Wenn der Auftragnehmer gemäß Artikel 74
des Königlichen Erlasses klassische Bereiche,
Artikel
73
des
Königlichen
Erlasses
Sonderbereiche beziehungsweise Artikel 140 des
Königlichen Erlasses Verteidigung und Sicherheit
in
seinem
Angebot
bestimmte
Unter¬auftragnehmer vorgeschlagen hat, kann er
bei Inanspruchnahme von Unterauftragnehmern
während der Ausführung in der Regel nur die
vorgeschlagenen
Unterauftragnehmer
in
Anspruch nehmen, es sei denn, die Vergabestelle
stimmt dem Rückgriff auf einen anderen
Unterauftragnehmer zu.

L’alinéa 1er ne s’applique pas dans le cas où
l’adjudicateur a demandé, conformément à
l’article 12/2, le remplacement du ou des soustraitant(s) concerné(s) parce que ce(s)dernier(s)
se trouvai(en)t dans une situation d’exclusion.

Het eerste lid is niet van toepassing in het geval
waarbij de aanbesteder, overeenkomstig artikel
12/2, zou hebben verzocht om vervanging van de
betreffende onderaannemer(s) omdat deze zich in
een uitsluitingsgrond bevind(en)t.

Absatz 1 ist nicht anwendbar, falls die
Vergabestelle gemäß Artikel 12/2 die Ersetzung
des (der) betreffenden Unterauftragnehmer(s)
vorschreibt, weil diese(r) sich in einem
Ausschlussfall befindet (befinden).

§ 4. Lorsqu’il s’agit d’un marché de travaux, § 4. Wanneer het om een overheidsopdracht voor § 4. - Bei einem öffentlichen Bauauftrag verweist
l’adjudicateur fait mention dans les documents du werken gaat verwijst de aanbesteder in de die Vergabestelle in den Auftragsunterlagen auf
opdrachtdocumenten naar de rechtstreekse
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marché de l’action directe du sous-traitant vordering van de onderaannemer conform artikel die Direktklage des Unterauftragnehmers gemäß
conformément à l’article 1798 du Code Civil.
1798 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 1798 des Zivilgesetzbuches.
Art. 12/1. Lorsqu’il s’agit d’un marché dans un
secteur sensible à la fraude, l’adjudicataire
transmet, au plus tard au début de l’exécution du
marché,
les
informations
suivantes
à
l’adjudicateur : le nom, les coordonnées et les
représentants légaux de tous les sous-traitants,
quelle que soit la mesure dans laquelle ils
participent à la chaîne de sous-traitance et quelle
que soit leur place dans cette chaîne, participant
aux travaux ou à la prestation des services, dans
la mesure où ces informations sont connues à ce
stade. Il en va de même dans le cas de marchés de
services qui doivent être fournis sur un site placé
sous la surveillance directe de l’adjudicateur.

Art. 12/1. Wanneer het een opdracht in een
fraudegevoelige sector betreft maakt de
opdrachtnemer, ten laatste bij de aanvang van de
uitvoering van de opdracht de volgende gegevens
over aan de aanbesteder: naam, contactgegevens
en wettelijke vertegenwoordigers van alle
onderaannemers, ongeacht hun aandeel of plaats
in de keten van onderaanneming, die bij de
uitvoering van de werken of het verrichten van de
diensten betrokken zijn, voor zover deze gegevens
op dat moment bekend zijn. Hetzelfde geldt bij
opdrachten voor diensten die ter plaatse onder
rechtstreeks toezicht van de aanbesteder moeten
worden uitgevoerd.

Art. 12/1. Bei einem Auftrag in einem
betrugsanfälligen Bereich übermittelt der
Auftragnehmer der Vergabestelle spätestens zum
Zeitpunkt des Beginns der Auftrags¬ausführung
folgende Angaben: den Namen, die Kontaktdaten
und die gesetzlichen Vertreter aller an den Bauoder
Dienstleistungen
beteiligten
Unterauftragnehmer
ungeachtet
deren
Beteiligung an oder Stufe in der Kette der
Unterauftragsvergabe, soweit diese Angaben zu
diesem Zeitpunkt bekannt sind. Gleiches gilt bei
Aufträgen über Dienstleistungen, die in einer
Einrichtung der Vergabestelle unter deren
direkter Aufsicht zu erbringen sind.

L’adjudicataire est, pendant toute la durée des
marchés visés à l’alinéa 1er, tenu de porter sans
délai à la connaissance de l’adjudicateur de tout
changement relatif à ces informations ainsi que
des informations requises pour tout nouveau
sous-traitant qui participera ultérieurement à ces
travaux ou à la prestation de ces services.

De opdrachtnemer is tijdens de volledige looptijd
van de in het eerste lid bedoelde opdrachten
gehouden de aanbesteder onverwijld in kennis te
stellen van alle wijzigingen van de in het eerste lid
bedoelde gegevens, alsmede van de vereiste
gegevens
betreffende
eventuele
nieuwe
onderaannemers die hij nadien bij de uitvoering
van deze werken of verlening van deze diensten
zal betrekken.

Während der gesamten Laufzeit der in Absatz 1
erwähnten Aufträge muss der Auftragnehmer
unverzüglich der Vergabestelle alle Änderungen
dieser Angaben sowie die erforderlichen
Informationen in Bezug auf alle neuen
Unterauftragnehmer, die in der Folge an diesen
Bau-oder Dienstleistungen beteiligt werden,
mitteilen.

Dans les autres cas que ceux visés à l’alinéa 1er, In de andere gevallen dan deze bedoeld in het In anderen als den in Absatz 1 erwähnten Fällen
l’adjudicateur peut demander les mêmes eerste lid, kan de aanbesteder dezelfde gegevens kann die Vergabestelle dieselben Angaben vom
informations à l’adjudicataire.
opvragen bij de opdrachtnemer.
Auftragnehmer verlangen.
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Pour les marchés dont le montant estimé est égal
ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité
européenne, les documents de marché peuvent
imposer que les informations visées à l’alinéa 1er
soient fournies sous la forme du Document
Unique de Marché Européen, ci-après dénommé
DUME. Dans ce cas, le DUME doit être complété
entièrement et contenir toute l’information
relative au sous-traitant concerné, conformément
aux dispositions du règlement n° 2016/7 de la
Commission du 5 janvier 2016 relatif au
formulaire standard pour le DUME.

Voor de opdrachten waarvan de geraamde
waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempels
voor de Europese bekendmaking, kunnen de
opdrachtdocumenten erin voorzien dat de in het
eerste lid bedoelde gegevens worden verstrekt
onder de vorm van het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument, hierna UEA genoemd.
In dat geval moet het UEA volledig worden
ingevuld en alle informatie omtrent de
betreffende
onderaannemer
bevatten,
overeenkomstig
het
bepaalde
in
de
uitvoeringsverordening nr. 2016/7 van de
Commissie van 5 januari 2016 houdende een
standaardformulier voor het UEA.

Für Aufträge, deren geschätzter Wert mindestens
die Schwellenwerte für die europäische
Bekanntmachung erreicht, kann in den
Auftragsunterlagen vorgeschrieben werden, dass
die in Absatz 1 erwähnten Angaben in Form der
Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung,
nachstehend EEE abgekürzt, erteilt werden. In
diesem Fall muss die EEE gemäß den
Bestimmungen der Verordnung Nr. 2016/7 der
Kommission vom 5. Januar 2016 zur Einführung
des Standardformulars für die EEE vollständig
ausgefüllt werden und alle Angaben über den
betreffenden Unterauftragnehmer enthalten.

Les alinéas 1er et 4 ne sont pas d’application pour Het eerste en vierde lid zijn niet van toepassing op Die Absätze 1 und 4 sind nicht auf Aufträge
les marchés tombant dans le champ d’application de opdrachten die onder het toepassingsgebied anwendbar, die in den Anwendungs¬bereich des
de la loi défense et sécurité.
vallen van de wet defensie en veiligheid.
Gesetzes Verteidigung und Sicherheit fallen.
Art. 12/2. § 1er. Le pouvoir adjudicateur peut
vérifier s’il existe, dans le chef du ou des soustraitant(s) direct(s) de l’adjudicataire, des motifs
d’exclusion au sens des articles 67 à 69 de la loi ou
de l’article 63 de l’arrêté royal défense et sécurité.
Le pouvoir adjudicateur demande que
l’adjudicataire remplace le ou les sous-traitant(s)
à l’encontre desquels ladite vérification a montré
qu’il existe un des motifs d’exclusion au sens des
articles 67 et 68 de la loi ou de l’article 63, § 1er, de
l’arrêté royal défense et sécurité. Lorsqu’il s’agit
d’un motif d’exclusion facultatif visé à l’article 69
de la loi ou à l’article 63, § 2, de l’arrêté royal
défense et sécurité, le pouvoir adjudicateur peut

Art. 12/2. § 1. De aanbestedende overheid kan
controleren of er in hoofde van de rechtstreekse
onderaannemer/s van de opdrachtnemer gronden
tot uitsluiting voorhanden zijn als bedoeld in de
artikelen 67 tot 69 van de wet of in artikel 63 van
het koninklijk besluit defensie en veiligheid. De
aanbestedende overheid verzoekt dat de
opdrachtnemer overgaat tot vervanging van de
onderaannemer/s over wie in het onderzoek een
van de uitsluitingsgronden aan het licht is
gekomen als bedoeld in de artikelen 67 en 68 van
de wet of in artikel 63, § 1, van het koninklijk
besluit defensie en veiligheid. Wanneer het een
facultatieve uitsluitingsgrond betreft als bedoeld
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Art. 12/2. § 1. Der öffentliche Auftraggeber kann
überprüfen, ob bei dem beziehungsweise den
unmittelbaren
Unterauftragnehmern
des
Auftragnehmers Ausschluss¬gründe im Sinne der
Artikel 67 bis 69 des Gesetzes oder von Artikel 63
des Königlichen Erlasses Verteidigung und
Sicherheit
vorliegen.
Der
öffentliche
Auftraggeber verlangt vom Auftragnehmer, dass
er den beziehungsweise die Unterauftragnehmer
ersetzt, für die die Überprüfung das Vorliegen
eines zwingenden Ausschlussgrundes im Sinne
der Artikel 67 und 68 des Gesetzes oder von
Artikel 63 § 1 des Königlichen Erlasses
Verteidigung und Sicherheit ergeben hat. Bei

procéder de même et l’adjudicataire est alors in artikel 69 van de wet of in artikel 63, § 2, van
soumis aux mêmes obligations.
het koninklijk besluit defensie en veiligheid, kan
de aanbestedende overheid hetzelfde doen en is de
opdrachtnemer alsdan tot hetzelfde gehouden.

einem fakultativen Ausschlussgrund wie in
Artikel 69 des Gesetzes oder Artikel 63 § 2 des
Königlichen Erlasses Verteidigung und Sicherheit
erwähnt kann der öffentliche Auftraggeber auf
dieselbe Weise vorgehen und der Auftragnehmer
unterliegt dann denselben Verpflichtungen.

Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsqu’il s’agit d’un
marché dans un secteur sensible à la fraude dont
la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils
fixés pour la publicité européenne, le pouvoir
adjudicateur est tenu, dès que les données visées à
l’article 12/1 lui ont été fournies, de procéder sans
délai à la vérification visée à l’alinéa 1er.

In afwijking van het eerste lid, wanneer het een
opdracht in een fraudegevoelige sector betreft
waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of over
hoger dan de drempels voor de Europese
bekendmaking, is de aanbestedende overheid
ertoe gehouden, zodra de in artikel 12/1 bedoelde
gegevens hem werden verstrekt, onverwijld over
te gaan tot het in het eerste lid bedoelde
onderzoek.

In Abweichung von Absatz 1 muss der öffentliche
Auftraggeber bei einem Auftrag in einem
betrugsanfälligen Bereich, dessen geschätzter
Wert mindestens die Schwellenwerte für die
europäische
Bekanntmachung
erreicht,
unverzüglich die in Absatz 1 erwähnte
Überprüfung durchführen, sobald ihm die in
Artikel 12/1 erwähnten Angaben erteilt worden
sind.

La constatation visée à l’alinéa 1er de l’existence
d’un motif d’exclusion et la demande de
remplacement font l’objet d’un procès-verbal, qui
est envoyé à l’adjudicataire conformément à
l’article 44, § 2, alinéa 1er. Ce dernier dispose d’un
délai de quinze jours suivant la date d’envoi dudit
procès-verbal, pour démontrer que le soustraitant visé a été remplacé. Durant ce délai, il
reste toujours possible de fournir la preuve de la
régularisation des dettes sociales ou fiscales. Les
mesures correctrices visées au paragraphe 3
peuvent également encore être apportées durant
le délai susmentionné de quinze jours, sauf si les
documents du marché imposent que les données
relatives aux sous-traitants soient fournies sous la
forme du DUME conformément à l’article 12/1,

Van de in het eerste lid bedoelde vaststelling van
de aanwezigheid van een uitsluitingsgrond en van
het verzoek tot vervanging wordt een procesverbaal opgesteld dat wordt verzonden aan de
opdrachtnemer overeenkomstig artikel 44, § 2,
eerste lid. Deze laatste beschikt over een termijn
van vijftien dagen volgend op de datum van
verzending van bovenvermeld proces-verbaal om
aan te tonen dat de betreffende onderaannemer
werd vervangen. Gedurende deze termijn mag het
bewijs nog worden geleverd dat de fiscale of
sociale schulden werden geregulariseerd. De in de
derde
paragraaf
bedoelde
corrigerende
maatregelen mogen eveneens nog worden
aangebracht in de loop van de voormelde termijn
van vijftien dagen, tenzij de opdrachtdocumenten

Über die in Absatz 1 erwähnte Feststellung des
Vorliegens eines Ausschlussgrundes und das
Ersetzungsersuchen wird ein Protokoll erstellt,
das dem Auftragnehmer gemäß Artikel 44 § 2
Absatz 1 übermittelt wird. Letzterer verfügt über
eine Frist von fünfzehn Tagen ab dem Datum der
Versendung dieses Protokolls, um nachzuweisen,
dass der betreffende Unterauftragnehmer ersetzt
worden ist. Während dieser Frist darf noch
nachgewiesen werden, dass die Steuer- oder
Sozialschulden regularisiert worden sind. Die in §
3 erwähnten Abhilfemaßnahmen dürfen ebenfalls
noch während der vorerwähnten Frist von
fünfzehn Tagen ergriffen werden, außer wenn in
den Auftragsunterlagen auferlegt wird, dass
Angaben über Unterauftragnehmer gemäß
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alinéa 4, auquel cas les mesures correctrices sont opleggen dat de gegevens omtrent de
mentionnées dans ledit DUME.
onderaannemers worden verstrekt onder de vorm
van het UEA overeenkomstig artikel 12/1, vierde
lid, in welk geval de corrigerende maatregelen
reeds in het UEA worden aangebracht.

Artikel 12/1 Absatz 4 in Form der EEE erteilt
werden;
in
diesem
Fall
werden
die
Abhilfemaßnahmen bereits in der EEE
angegeben.

Le délai de quinze jours visé à l’alinéa 3, peut être De in het derde lid bedoelde termijn van vijftien Die in Absatz 3 erwähnte Frist von fünfzehn
réduit conformément à l’article 44, § 2, alinéa 3. dagen kan worden ingekort overeenkomstig Tagen kann gemäß Artikel 44 § 2 Absatz 3
artikel 44, § 2, derde lid.
verkürzt werden.
§ 2. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur peut
également vérifier s’il existe, plus loin dans la
chaîne de sous-traitance, des motifs d’exclusion
au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er. Le pouvoir
adjudicateur demande que l’adjudicataire prenne
les mesures nécessaires pour le remplacement du
sous-traitant à l’encontre duquel ladite
vérification a démontré qu’il existe un motif
d’exclusion au sens des articles 67 et 68 de la loi
ou de l’article 63, § 1er, de l’arrêté royal défense et
sécurité ou de les faire prendre. Lorsqu’il s’agit
d’un motif d’exclusion facultatif visé à l’article 69
de la loi ou à l’article 63, § 2, de l’arrêté royal
défense et sécurité, le pouvoir adjudicateur peut
procéder de même, et l’adjudicataire est alors
soumis aux mêmes obligations.

§ 2. De aanbestedende overheid kan nagaan of er
in hoofde van een onderaannemer verderop in de
onderaannemingsketen gronden tot uitsluiting
voorhanden zijn als bedoeld in de eerste
paragraaf, eerste lid. De aanbestedende overheid
verzoekt dat de opdrachtnemer de nodige
maatregelen neemt teneinde in de vervanging te
voorzien van de onderaannemer over wie in het
onderzoek een uitsluitingsgrond als bedoeld als
bedoeld in de artikelen 67 en 68 van de wet of in
artikel 63, § 1, van het koninklijk besluit defensie
en veiligheid, aan het licht is gekomen of hierin te
laten voorzien. Wanneer het een facultatieve
uitsluitingsgrond betreft als bedoeld in artikel 69
van de wet of in artikel 63, § 2, van het koninklijk
besluit defensie en veiligheid, kan de
aanbestedende overheid hetzelfde doen en is de
opdrachtnemer tot hetzelfde gehouden.

§ 2. Außerdem kann der öffentliche Auftraggeber
überprüfen, ob in weiteren Stufen in der Kette der
Unterauftragsvergabe Ausschlussgründe im
Sinne von § 1 Absatz 1 vorliegen. Der öffentliche
Auftraggeber verlangt vom Auftragnehmer, dass
er die erforderlichen Maßnahmen zur Ersetzung
eines Unterauftragnehmers, für den die
Überprüfung das Vorliegen eines zwingenden
Ausschlussgrundes im Sinne der Artikel 67 und
68 des Gesetzes oder von Artikel 63 § 1 des
Königlichen Erlasses Verteidigung und Sicherheit
ergeben hat, ergreift oder ergreifen lässt. Bei
einem fakultativen Ausschlussgrund wie in
Artikel 69 des Gesetzes oder Artikel 63 § 2 des
Königlichen Erlasses Verteidigung und Sicherheit
erwähnt kann der öffentliche Auftraggeber auf
dieselbe Weise vorgehen und der Auftragnehmer
unterliegt dann denselben Verpflichtungen.

La constatation visée à l’alinéa 1er de l’existence Van de in het eerste lid bedoelde vaststelling van Über die in Absatz 1 erwähnte Feststellung des
d’un motif d’exclusion et la demande de de aanwezigheid van een uitsluitingsgrond en van Vorliegens eines Ausschlussgrundes und das
remplacement font l’objet d’un procès-verbal, qui het verzoek tot vervanging wordt een proces- Ersetzungsersuchen wird ein Protokoll erstellt,
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est envoyé à l’adjudicataire conformément à
l’article 44, § 2, alinéa 1er. Ce dernier dispose d’un
délai de quinze jours suivant la date d’envoi dudit
procès-verbal, pour démontrer que le soustraitant visé a été remplacé. Durant ce délai, il
reste toujours possible de fournir la preuve de la
régularisation des dettes sociales et fiscales.
Durant le délai de quinze jours précité, les
mesures correctrices visées au paragraphe 3
peuvent également encore être apportées, tout
comme il reste possible d’apporter la preuve de la
régularisation des dettes fiscales et sociales.

verbaal opgesteld, dat wordt verzonden aan de
opdrachtnemer overeenkomstig artikel 44, § 2,
eerste lid. Deze laatste beschikt over een termijn
van vijftien dagen volgend op de datum van
verzending van dit proces-verbaal om aan te
tonen dat de betreffende onderaannemer werd
vervangen. Gedurende de voormelde termijn van
vijftien dagen mogen de in de derde paragraaf
bedoelde corrigerende maatregelen nog worden
aangebracht en mag het bewijs nog worden
geleverd dat de fiscale en sociale schulden werden
geregulariseerd.

das dem Auftragnehmer gemäß Artikel 44 § 2
Absatz 1 übermittelt wird. Letzterer verfügt über
eine Frist von fünfzehn Tagen ab dem Datum der
Versendung dieses Protokolls, um nachzuweisen,
dass der betreffende Unterauftragnehmer ersetzt
worden ist. Während dieser Frist darf noch
nachgewiesen werden, dass die Steuer- und
Sozialschulden regularisiert worden sind. Die in §
3 erwähnten Abhilfemaßnahmen dürfen ebenfalls
noch während der vorerwähnten Frist von
fünfzehn Tagen ergriffen werden.

§ 3. Cet article ne porte pas préjudice à la
possibilité pour le sous-traitant se trouvant dans
une situation d’exclusion, de prouver que les
mesures qu’il a prises sont suffisantes pour
démontrer sa fiabilité, malgré le motif d’exclusion
applicable.

§ 3. Dit artikel doet geen afbreuk aan de
mogelijkheid voor de onderaannemer die zich in
een situatie van uitsluiting bevindt, om te
bewijzen dat de maatregelen die hij genomen
heeft voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid
aan te tonen, ondanks de toepasselijke
uitsluitingsgrond.

§ 3. Vorliegender Artikel beeinträchtigt nicht die
Möglichkeit für einen Unterauf¬tragnehmer, der
sich in einem Ausschlussfall befindet, Nachweise
dafür zu erbringen, dass von ihm ergriffene
Maßnahmen ausreichen, um trotz des
einschlägigen
Ausschlussgrundes
seine
Zuverlässigkeit nachzuweisen.

Le sous-traitant visé à l’alinéa 1er dispose de la
possibilité de se mettre encore en règle quant aux
dettes sociales et fiscales. Dans le courant de
l’exécution, il ne lui est possible d’y recourir qu’à
une seule reprise.

De in het eerste lid vermelde onderaannemer
beschikt over de mogelijkheid om zich op het vlak
van de sociale en fiscale schulden nog in regel te
stellen. In de loop van de uitvoering mag slechts
één keer van deze mogelijkheid gebruik gemaakt
worden.

Der in Absatz 1 erwähnte Unterauftragnehmer
verfügt
über
die
Möglichkeit,
seine
Angelegenheiten hinsichtlich der Sozial- und
Steuerschulden noch in Ordnung zu bringen.
Während der Ausführung darf er nur einmal
davon Gebrauch machen.

Le présent paragraphe n’est pas d’application De onderhavige paragraaf is niet van toepassing Vorliegender Paragraph ist nicht auf Aufträge
pour les marchés qui tombent dans le champ op de opdrachten die onder het toepassingsgebied anwendbar, die in den Anwendungs¬bereich des
d’application de la loi défense et sécurité.
vallen van de wet defensie en veiligheid.
Gesetzes Verteidigung und Sicherheit fallen.
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§ 4. Sans préjudice de la possibilité d’appliquer
des mesures d’office, tout manquement à
l’obligation de remplacement visée paragraphe
1er, ou à l’obligation visée au paragraphe 2 de
prendre les mesures nécessaires afin de pourvoir
au remplacement, donne lieu à l’application d’une
pénalité journalière d’un montant de 0,2 pour
cent du montant initial du marché. Cette pénalité
est appliquée à compter du quinzième jour
suivant la date de l’envoi recommandé ou de
l’envoi électronique qui assure de manière
équivalente la date exacte de l’envoi, prévue à
l’article 44, § 2. Ladite pénalité court jusqu’au
jour où la défaillance est réparée.

§ 4. Onverminderd de mogelijkheid om
ambtshalve maatregelen toe te passen, geeft elke
inbreuk op de in de eerste paragraaf bedoelde
vervangingsplicht of op de in de tweede paragraaf
bedoelde verplichting om de nodige maatregelen
te nemen teneinde in de vervanging te voorzien,
aanleiding tot de toepassing van een straf die
dagelijks is en 0,2 procent bedraagt van het
oorspronkelijke opdrachtbedrag. Deze straf
wordt toegepast vanaf de vijftiende dag na de
datum van verzending van de aangetekende
zending of de elektronische zending die op
vergelijkbare wijze de exacte datum van de
verzending waarborgt, vermeld in artikel 44, § 2
en loopt tot en met de dag waarop aan de inbreuk
een einde is gesteld.

§ 4. Unbeschadet der Möglichkeit der
Anwendung von Maßnahmen von Amts wegen
führt die Verletzung der in § 1 erwähnten
Ersetzungspflicht oder der in § 2 erwähnten
Verpflichtung,
die
für
die
Ersetzung
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, zur
Anwendung einer täglichen Vertragsstrafe, die
sich auf 0,2 Prozent des ursprünglichen
Auftragswerts beläuft. Diese Vertragsstrafe wird
ab dem fünfzehnten Tag nach dem Datum der
Versendung der in Artikel 44 § 2 erwähnten
Einschreibesendung
oder
elektronischen
Sendung, mit der das genaue Datum der
Versendung in gleichwertiger Weise sichergestellt
wird, angewandt. Diese Vertragsstrafe läuft
einschließlich bis zu dem Tag, an dem die
Verletzung behoben wird.

La pénalité visée à l’alinéa 1er ne peut cependant De in het eerste lid bedoelde straf mag evenwel Die in Absatz 1 erwähnte Vertragsstrafe darf
jamais dépasser le montant suivant :
nooit meer bedragen dan :
jedoch nie folgenden Betrag übersteigen:
a) 5.000 euros par jour lorsque le montant initial a) 5.000 euro per dag wanneer het een opdracht a) 5.000 EUR pro Tag, wenn der ursprüngliche
du marché est inférieur à 10.000.000 euros ;
betreft
waarvan
het
oorspronkelijke
Auftragswert unter 10.000.000 EUR liegt,
opdrachtbedrag lager is dan 10.000.000 euro;
b) 10.000 euros par jour lorsque le montant initial b) 10.000 euro per dag wanneer het een opdracht b) 10.000 EUR pro Tag, wenn der ursprüngliche
du marché est égal ou supérieur à 10.000.000
betreft
waarvan
het
oorspronkelijke
Auftragswert mindestens 10.000.000 EUR
euros.
opdrachtbedrag gelijk is aan of hoger is dan
erreicht.
10.000.000 euro.
Art. 12/3. § 1er. Il est interdit à un sous-traitant de Art. 12/3. § 1. Het is verboden voor een Art. 12/3. § 1. Es ist einem Unterauftragnehmer
sous-traiter à un autre sous-traitant la totalité du onderaannemer om het geheel van de opdracht untersagt, den gesamten Auftrag, der ihm
marché qui lui a été confié. Il est également dat hem werd toegewezen in onderaanneming te anvertraut worden ist, an einen anderen
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interdit pour un sous-traitant de conserver geven aan een andere onderaannemer. Het is Unterauftragnehmer weiterzuvergeben. Es ist
uniquement la coordination du marché.
eveneens verboden voor een onderaannemer om einem Unterauftragnehmer ebenfalls untersagt,
alleen de coördinatie van de opdracht te nur die Koordination des Auftrags zu behalten.
behouden.
§ 2. Sans préjudice de l’article 2, § 3bis, de la loi
du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et
particulière, la chaîne de sous-traitance est limitée
pour les marchés dans un secteur sensible à la
fraude passés par les pouvoirs adjudicateurs de la
manière suivante :

§ 2. Onverminderd artikel 2, § 3bis, van de wet
van 10 april 1990 tot regeling van de private en
bijzondere veiligheid, wordt de keten van
onderaanneming voor de opdrachten in een
fraudegevoelige sector die worden geplaatst door
aanbestedende overheden als volgt beperkt:

§ 2. Unbeschadet des Artikels 2 § 3bis des Gesetzes
vom 10. April 1990 zur Rege¬lung der privaten
und besonderen Sicherheit wird die Kette der
Unterauftragsvergabe für Aufträge in einem
betrugsanfälligen Bereich, die von öffentlichen
Auftraggebern vergeben werden, wie folgt
begrenzt:

1° lorsqu’il s’agit d’un marché de travaux qui est 1° als het een opdracht voor werken betreft die 1° Bei einem Bauauftrag, der je nach Art in eine
groupé selon sa nature dans une catégorie telle
volgens zijn aard in een categorie wordt
Kategorie gemäß Artikel 4 des Königlichen
que définie à l’article 4 de l’arrêté royal du 26
ingedeeld overeenkomstig artikel 4 van het
Erlasses vom 26. September 1991 zur
septembre 1991 fixant certaines mesures
koninklijk besluit van 26 september 1991 tot
Festlegung bestimmter Maßnahmen zur
d'application de la loi du 20 mars 1991
vaststelling
van
bepaalde
Anwendung des Gesetzes vom 20. März 1991
organisant l'agréation d'entrepreneurs de
toepassingsmaatregelen van de wet van 20
zur
Regelung
der
Zulassung
von
travaux, la chaîne de sous-traitance ne peut
maart 1991 houdende regeling van de
Bau¬unternehmern eingestuft wird, darf die
comporter plus de trois niveaux, à savoir le
erkenning van aannemers van werken, mag de
Kette der Unterauftragsvergabe nicht mehr
sous-traitant direct de l’adjudicataire, le sousonderaannemingsketen uit niet meer dan drie
als drei Stufen umfassen, das heißt den
traitant de deuxième niveau et le sous-traitant
niveaus bestaan, te weten de rechtstreekse
unmittelbaren
Unterauftragnehmer
des
de troisième niveau ;
onderaannemer van de opdrachtnemer, de
Auftragnehmers, den Unterauftragnehmer
onderaannemer van het tweede niveau en de
der
zweiten
Stufe
und
den
onderaannemer van het derde niveau;
Unterauftragnehmer der dritten Stufe.
2° lorsqu’il s’agit d’un marché de travaux qui est 2° als het een opdracht voor werken betreft die 2° Bei einem Bauauftrag, der je nach Art in eine
groupé selon sa nature dans une sous-catégorie
volgens zijn aard in een ondercategorie wordt
Unterkategorie gemäß Artikel 4 des
telle que définie à l’article 4 de l’arrêté royal
ingedeeld overeenkomstig artikel 4 van het
vorerwähnten Königlichen Erlasses vom 26.
du 26 septembre 1991 précité, la chaîne de
voormelde koninklijk besluit van 26 september
September 1991 eingestuft wird, darf die Kette
sous-traitance ne peut comporter plus de deux
1991, mag de onderaannemingsketen uit niet
der Unterauftragsvergabe nicht mehr als zwei
niveaux, à savoir le sous-traitant direct de
meer dan twee niveaus bestaan, te weten de
Stufen umfassen, das heißt den unmittelbaren
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l’adjudicataire et le sous-traitant de deuxième
niveau ;

rechtstreekse
onderaannemer
van
de
opdrachtnemer en de onderaannemer van het
tweede niveau;

Unterauftragnehmer des Auftragnehmers und
den Unterauftragnehmer der zweiten Stufe.

3° lorsqu’il s’agit d’un marché de services dans 3° als het een opdracht voor diensten betreft in 3° Bei einem Dienstleistungsauftrag in einem
un secteur sensible à la fraude, la chaîne de
een
fraudegevoelige
sector
mag
de
betrugsanfälligen Bereich darf die Kette der
sous-traitance ne peut comporter plus de deux
onderaannemingsketen uit niet meer dan twee
Unterauftragsvergabe nicht mehr als zwei
niveaux, à savoir le sous-traitant direct de
niveaus bestaan, te weten de rechtstreekse
Stufen umfassen, das heißt den unmittelbaren
l’adjudicataire et le sous-traitant de deuxième
onderaannemer van de opdrachtnemer en de
Unterauftragnehmer des Auftragnehmers und
niveau.
onderaannemer van het tweede niveau.
den Unterauftragnehmer der zweiten Stufe.
Sans préjudice de l’article 78/1, dans les cas Onverminderd artikel 78/1 is in de volgende Unbeschadet des Artikels 78/1 ist in den
prévus ci-après, un niveau supplémentaire de gevallen echter één bijkomend niveau van nachstehenden Fällen eine zusätzliche Stufe der
sous-traitance est néanmoins possible :
onderaanneming mogelijk:
Unterauftragsvergabe jedoch möglich:
1°

lors de la survenance de circonstances qui 1°
n’étaient pas raisonnablement prévisibles au
moment de l’introduction de l’offre, qui ne
pouvaient être évitées et dont les
conséquences ne pouvaient être obviées bien
que les opérateurs économiques aient fait
toutes les diligences nécessaires et pour
autant que ces circonstances aient été portées
par écrit à la connaissance du pouvoir
adjudicateur endéans les trente jours de leur
survenance ; ou

wanneer zich omstandigheden voordoen die 1°
redelijkerwijze niet voorzienbaar waren bij
de indiening van de offerte, die niet konden
worden ontweken en waarvan de gevolgen
niet konden worden verholpen door de
ondernemers, niettegenstaande al het nodige
daartoe werd gedaan en voor zover deze
omstandigheden
schriftelijk
kenbaar
gemaakt worden aan de aanbestedende
overheid binnen de dertig dagen nadat ze zich
hebben voorgedaan; of

bei Auftreten von Umständen, die bei
Angebotsabgabe vernünftigerweise nicht
vorhersehbar waren, die nicht vermieden
werden konnten und deren Folgen nicht
abgeholfen werden konnten, obwohl die
betreffenden Wirtschaftsteilnehmer dafür
alles Notwendige getan haben und sofern
diese
Umstände
dem
öffentlichen
Auftraggeber binnen dreißig Tagen ab ihrem
Auftreten schriftlich zur Kenntnis gebracht
worden sind, oder

2°

moyennant un accord écrit préalable du 2°
pouvoir adjudicateur.

mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord 2°
van de aanbestedende overheid.

mit vorherigem schriftlichem Einverständnis
des öffentlichen Auftraggebers.

Pour les marchés de travaux et lorsque l’accord Wanneer het een opdracht van werken betreft en Für Bauaufträge und wenn gemäß Absatz 2 Nr. 2
du
pouvoir
adjudicateur
est
demandé de opdrachtnemer om het in tweede lid, 2°, das
Einverständnis
des
öffentlichen
conformément à l’alinéa 2, 2°, l’adjudicataire bedoelde akkoord van de aanbestedende overheid Auftraggebers eingeholt wird, fügt der
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ajoute à sa demande une attestation prouvant que
le sous-traitant concerné dispose de l’agréation. A
défaut, il délivre une copie de la décision visée à
l’article 6 de la loi du 20 mars 1991 organisant
l'agréation d'entrepreneurs de travaux, selon
laquelle il est satisfait, dans le chef du soustraitant concerné, aux conditions d'agréation ou
aux exigences en matière d'équivalence
d'agréation. Le pouvoir adjudicateur vérifie cette
attestation ou décision.

verzoekt, voegt hij een attest toe waaruit blijkt dat
de betreffende onderaannemer over de erkenning
beschikt. Zoniet verschaft hij een kopij van de in
artikel 6 van de wet van 20 maart 1991 houdende
regeling van de erkenning van aannemers van
werken bedoelde beslissing dat, in hoofde van de
betreffende onderaannemer, voldaan is aan de
erkenningsvoorwaarden, dan wel aan de vereisten
inzake gelijkwaardigheid van een erkenning. De
aanbestedende overheid ziet dit attest of deze
beslissing na.

Auftragnehmer
seinem
Antrag
eine
Bescheinigung zum Nachweis bei, dass der
betreffende Unterauftragnehmer über die
Zulassung verfügt. In Ermangelung dessen legt er
eine Abschrift der in Artikel 6 des Gesetzes vom
20. März 1991 zur Regelung der Zulassung von
Bauunternehmern erwähnten Entscheidung vor,
dass der betreffende Unterauftragnehmer die
Zulassungsbedingungen oder die Anforderungen
in Bezug auf die Gleichwertigkeit einer Zulassung
erfüllt. Der öffentliche Auftraggeber überprüft
diese Bescheinigung oder Entscheidung.

Ne sont pas considérés comme des sous-traitants Worden niet beschouwd als onderaannemer voor Für die Anwendung des vorliegenden Artikels
pour l’application de cet article :
de toepassing van dit artikel:
gelten nicht als Unterauftragnehmer:
1°

les parties à un groupement d’opérateurs 1°
économiques sans personnalité juridique, en
ce compris les sociétés momentanées ;

de partijen in een combinatie zonder 1°
rechtspersoonlijkheid, met inbegrip van de
tijdelijke handelsvennootschap;

Parteien
in
einer
Gruppe
von
Wirtschaftsteilnehmern
ohne
Rechtspersönlichkeit,
einschließlich
Gelegenheitsgesellschaften,

2°

les fournisseurs de biens, sans travaux 2°
accessoires de placement ou d’installation ;

leveranciers
van
goederen,
zonder 2°
bijkomende plaatsings- of installatiewerken;

Lieferanten von Waren ohne zusätzliche
Verlege- oder Installationsarbeiten,

3°

les organismes ou les institutions qui 3°
effectuent le contrôle ou la certification;

de organismen of instellingen die controle of 3°
certificatie uitvoeren;

Stellen oder Einrichtungen, die Kontrollen
oder Zertifizierungen durchführen,

4°

les agences de travail intérimaires au sens de 4°
la loi du 24 juillet 1987 sur le travail
temporaire, le travail intérimaire et la mise
de travailleurs à la disposition d’utilisateurs.

uitzendkantoren in de zin van wet van 24 juli 4°
1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de
uitzendarbeid en het ter beschikking stellen
van werknemers ten behoeve van gebruikers.

Leiharbeitsagenturen im Sinne des Gesetzes
vom 24. Juli 1987 über die zeitweilige Arbeit,
die
Leiharbeit
und
die
Arbeitnehmerüberlassung.
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§ 3. Sans préjudice de la possibilité d’appliquer
des mesures d’office, tout non-respect du présent
article donne lieu à l’application d’une pénalité
journalière d’un montant de 0,2 pour cent du
montant initial du marché. Cette pénalité est
appliquée à compter du quinzième jour suivant la
date de l’envoi recommandé ou de l’envoi
électronique qui assure de manière équivalente la
date exacte de l’envoi, prévue à l’article 44, § 2.
Ladite pénalité court jusqu’au jour où la
défaillance est réparée.

§ 3. Onverminderd de mogelijkheid om
ambtshalve maatregelen toe te passen, geeft elke
niet-naleving van dit artikel, aanleiding tot de
toepassing van een straf die dagelijks is en 0,2
procent bedraagt van het oorspronkelijke
opdrachtbedrag. Deze straf wordt toegepast
vanaf de vijftiende dag na de datum van
verzending van de aangetekende zending of de
elektronische zending die op vergelijkbare wijze
de exacte datum van de verzending waarborgt,
vermeld in artikel 44, § 2 en loopt tot en met de
dag waarop aan de inbreuk een einde is gesteld.

§ 3. Unbeschadet der Möglichkeit der
Anwendung von Maßnahmen von Amts wegen
führt die Nichteinhaltung des vorliegenden
Artikels zur Anwendung einer täglichen
Vertragsstrafe, die sich auf 0,2 Prozent des
ursprünglichen Auftragswerts beläuft. Diese
Vertragsstrafe wird ab dem fünfzehnten Tag
nach dem Datum der Versendung der in Artikel
44 § 2 erwähnten Einschreibesendung oder
elektronischen Sendung, mit der das genaue
Datum der Versendung in gleichwertiger Weise
sichergestellt
wird,
angewandt.
Diese
Vertragsstrafe läuft einschließlich bis zu dem
Tag, an dem die Verletzung behoben wird.

La pénalité visée à l’alinéa 1er ne peut cependant De in het eerste lid bedoelde straf mag evenwel Die in Absatz 1 erwähnte Vertragsstrafe darf
jamais dépasser le montant suivant :
nooit meer bedragen dan :
jedoch nie folgenden Betrag übersteigen:
a)

5.000 euros par jour lorsque le montant a)
initial du marché est inférieur à 10.000.000
euros ;

5.000 euro per dag wanneer het een opdracht a)
betreft waarvan het oorspronkelijke
opdrachtbedrag lager is dan 10.000.000 euro;

5.000 EUR pro Tag, wenn der ursprüngliche
Auftragswert unter 10.000.000 EUR liegt,

b)

10.000 euros par jour lorsque le montant b)
initial du marché est égal ou supérieur à
10.000.000 euros.

10.000 euro per dag wanneer het een b)
opdracht
betreft
waarvan
het
oorspronkelijke opdrachtbedrag gelijk is aan
of hoger is dan 10.000.000 euro.

10.000 EUR pro Tag, wenn der ursprüngliche
Auftragswert mindestens 10.000.000 EUR
erreicht.

Art. 12/4. Sans préjudice de la responsabilité de
l’adjudicataire à l’égard de l’adjudicateur, visée à
l’article 12, § 1er, l’adjudicateur peut exiger que
les sous-traitants, où qu’ils interviennent dans la
chaîne de sous-traitance et proportionnellement à
la partie du marché qu’ils exécutent, satisfassent

Art. 12/4. De aanbesteder kan eisen dat de
onderaannemers, op welke plaats in de
onderaannemingsketen zij ook optreden en in
verhouding tot het deel van de opdracht dat zij
uitvoeren, voldoen aan de minimumeisen inzake
technische en beroepsbekwaamheid die door de
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Art. 12/4. Unbeschadet der in Artikel 12 § 1
erwähnten
Haftung des
Auftragnehmers
gegenüber der Vergabestelle kann die
Vergabestelle
verlangen,
dass
die
Unterauftragnehmer ungeachtet deren Stufe in
der Kette der Unterauftragsvergabe und

aux exigences minimales en matière de capacité opdrachtdocumenten zijn opgelegd. Dit doet geen
technique et professionnelle imposées par les afbreuk aan de in artikel 12, § 1, bedoelde
documents du marché.
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer ten
aanzien van de aanbesteder.

entsprechend ihrer Beteiligung am Auftrag die in
den
Auftragsunterlagen
auferlegten
Mindestanforderungen in Bezug auf die fachliche
oder berufliche Befähigung erfüllen.

Art. 13. Il est interdit à l’adjudicataire de confier Art. 13. Het is de opdrachtnemer verboden het Art. 13. Einem Auftragnehmer ist es untersagt,
tout ou partie du marché :
geheel of een gedeelte van de opdracht toe te den Auftrag ganz oder teilweise folgenden
vertrouwen:
Personen anzuvertrauen:
1° à un entrepreneur, fournisseur ou un 1° aan
een
aannemer,
leverancier
of 1° einem Unternehmer, Lieferanten oder
prestataire de services qui se trouve dans un
dienstverlener die zich in een van de gevallen
Dienstleistungserbringer, der sich in einem
des cas visés à l’article 62, alinéa 1er, 2° à 4°;
bedoeld in artikel 62, eerste lid, 2° tot 4°
der in Artikel 62 Absatz 1 Nr. 2 bis 4
bevindt;
erwähnten Fälle befindet,
2° à un entrepreneur exclu en application des 2° aan een aannemer die werd uitgesloten bij 2° einem in Anwendung der Rechtsvorschriften
dispositions de la législation organisant
toepassing van de bepalingen van de
über die Zulassung von Bauunter¬nehmern
l'agréation d'entrepreneurs de travaux ;
wetgeving houdende regeling van de erkenausgeschlossenen Unternehmer,
ning van aannemers van werken;
3° lorsqu’il s’agit d’un marché tombant sous le 3° wanneer het een opdracht betreft die onder 3° bei
einem
Auftrag,
der
in
den
champ d’application du titre 2 de la loi, à un
de toepassing valt van titel 2 van de wet, aan
Anwendungsbereich von Titel 2 des Gesetzes
entrepreneur, un fournisseur ou un
een aannemer, leverancier of dienstverlener
fällt, einem Unternehmer, Lieferanten oder
prestataire de services qui se trouve dans un
die zich in een van de gevallen bevindt
Dienstleistungserbringer, der sich in einem
des cas visés à l'article 67 de la loi, hormis le
bedoeld in artikel 67 van de wet, tenzij in het
der in Artikel 67 des Gesetzes erwähnten
cas où l’entrepreneur, le fournisseur ou le
geval waarbij de betreffende aannemer,
Fälle befindet, außer wenn der betreffende
prestataire
de
services
concerné,
leverancier of dienstverlener, overeenkomstig
Unternehmer,
Lieferant
oder
conformément à l’article 70 de la loi,
artikel 70 van de wet, ten aanzien van de
Dienstleistungserbringer gemäß Artikel 70
démontre vis-à-vis de l’adjudicateur avoir
aanbesteder
aantoont
toereikende
des Gesetzes gegenüber der Vergabestelle
pris les mesures suffisantes afin de prouver sa
maatregelen te hebben genomen om zijn
Nachweise dafür erbringt, dass die von ihm
fiabilité ;
betrouwbaarheid aan te tonen;
getroffenen Maßnahmen aus¬reichen, um
seine Zuverlässigkeit nachzuweisen,
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4° lorsqu’il s’agit d’un marché tombant sous 4° wanneer het een opdracht betreft die onder 4° bei
einem
Auftrag,
der
in
den
l’application du titre 3 de la loi et pour autant
de toepassing valt van titel 3 van de wet, en
Anwendungsbereich von Titel 3 des Gesetzes
que l’adjudicateur est aussi un pouvoir
voor zover de aanbesteder tevens een
fällt, und sofern es sich bei der Vergabestelle
adjudicateur, à un entrepreneur, un
aanbestedende overheid is, aan een
ebenfalls um einen öffentlichen Auftraggeber
fournisseur ou un prestataire de services, qui
aannemer, leverancier of dienstverlener die
handelt, einem Unternehmer, Lieferanten
se trouve dans un des cas visés à l'article 67 de
zich in een van de gevallen bevindt bedoeld in
oder Dienstleistungserbringer, der sich in
la loi, hormis le cas où l’entrepreneur, le
artikel 67 van de wet, tenzij in het geval
einem der in Artikel 67 des Gesetzes
fournisseur ou le prestataire de services
waarbij de betreffende aannemer, leverancier
erwähnten Fälle befindet, außer wenn der
concerné, conformément à l’article 70 de la
of dienstverlener, overeenkomstig artikel 70
betreffende Unternehmer, Lieferant oder
loi, démontre vis-à-vis du pouvoir
van de wet, ten aanzien van de aanbesteder
Dienstleistungserbringer gemäß Artikel 70
adjudicateur avoir pris les mesures
aantoont toereikende maatregelen te hebben
des Gesetzes gegenüber der Vergabestelle
suffisantes afin de prouver sa fiabilité;
genomen om zijn betrouwbaarheid aan te
Nachweise dafür erbringt, dass die von ihm
tonen;
getroffenen Maßnahmen ausreichen, um
seine Zuverlässigkeit nachzuweisen,
5° lorsqu’il s’agit d’un marché tombant sous 5° wanneer het een opdracht betreft die onder 5° bei
einem
Auftrag,
der
in
den
l’application de la loi défense et sécurité, à un
de toepassing valt van de wet defensie en
Anwendungsbereich
des
Gesetzes
entrepreneur, fournisseur ou prestataire de
veiligheid, aan een aannemer, leverancier of
Verteidigung und Sicherheit fällt, einem
services se trouvant dans un des cas visés à
dienstverlener die zich in een van de gevallen
Unternehmer,
Lieferanten
oder
l’article 63 de l’arrêté royal défense et
bevindt bedoeld in van artikel 63 van het
Dienstleistungserbringer, der sich in einem
sécurité.
koninklijk besluit defensie en veiligheid.
der in Artikel 63 des Königlichen Erlasses
Verteidigung und Sicherheit erwähnten Fälle
befindet.
Il est en outre interdit à l'adjudicataire de faire par- Het is de opdrachtnemer bovendien verboden deze Darüber hinaus ist dem Auftragnehmer untersagt,
ticiper les personnes concernées à la conduite ou à la personen te laten deelnemen aan de leiding van of aan diese Personen an der Leitung oder Kontrolle des
surveillance de tout ou partie du marché.
het toezicht op het geheel of een deel van de opdracht. gesamten oder eines Teils des Auftrags teilnehmen zu
lassen.
Toute violation de ces interdictions peut donner lieu à Elke inbreuk van dit verbod kan aanleiding geven tot Verstöße gegen diese Verbote können zur Anwendung
l'application de mesures d'office.
de toepassing van een ambtshalve maatregel.
von Maßnahmen von Amts wegen führen.
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Art. 14. § 1er. Lorsque le marché comporte une clause
de révision des prix, le contrat de sous-traitance
comporte ou est adapté afin de comporter une
formule de révision si :

Art. 14. § 1. Wanneer de opdracht een prijsherzieningsclausule bevat, bevat het onderaannemingscontract eveneens een herzieningsformule of
wordt het onderaannemingscontract daartoe
aangepast indien:

Art. 14. § 1. - Umfasst ein Auftrag eine
Preisrevisionsklausel, so umfasst der Unterauftrag
ebenfalls eine Revisionsformel oder wird der
Unterauftrag dahingehend angepasst, wenn:

1°

le montant du contrat de sous-traitance est 1°
supérieur à 30.000 euros ou;

het bedrag van het onderaannemingscontract gro- 1°
ter is dan 30.000 euro, of;

der Betrag des Unterauftrags über 30.000 EUR
liegt oder

2°

le délai compris entre la date de conclusion du 2°
contrat de sous-traitance et celle fixée pour le
début de l'exécution de la partie du marché soustraitée excède nonante jours.

de tijdspanne tussen de datum waarop het 2°
onderaannemingscontract wordt gesloten en de
aanvangsdatum van de uitvoering van het in
onderaanneming gegeven gedeelte van de
opdracht, meer dan negentig dagen bedraagt.

die Frist zwischen dem Datum des Abschlusses
des Unterauftrags und dem für den Beginn der
Ausführung des Teils des Auftrags festgelegten
Datum, der im Wege von Unteraufträgen
vergeben wird, neunzig Tage überschreitet.

§ 2. Les bases de référence de la formule de révision § 2. De herzieningsformule van het onderaannemings- § 2. Als Grundlage für die Formel zur Revision des
du contrat de sous-traitance sont celles en vigueur au contract is gebaseerd op de referentiewaarden die Unterauftrags gelten die zur Zeit des Abschlusses des
moment de sa conclusion.
gelden bij het sluiten van dat contract.
Unterauftrags geltenden Bezugswerte.
L'adjudicateur n’assume aucune responsabilité De
aanbesteder
draagt
geen
enkele Die Vergabestelle trägt keine Verantwortung für die
concernant la composition de la formule de révision verantwoordelijkheid voor de samenstelling van de Zusammensetzung der im Unterauftrag angegebenen
inscrite dans le contrat de sous-traitance.
herzieningsformule die in het onderaannemings- Revisionsformel.
contract is vermeld.
§ 3. Sans qu'il puisse en résulter un droit quelconque
pour les sous-traitants envers l'adjudicateur, celui-ci
peut réclamer la production par l'adjudicataire d'attestations par lesquelles ses sous-traitants certifient
qu'une révision de leur prix est appliquée conformément aux présentes dispositions. A défaut
d’attestation, l’adjudicataire peut produire un extrait
pertinent du contrat de sous-traitance démontrant qu’il

§ 3. Zonder dat hieruit enig recht voor de
onderaannemers ten aanzien van de aanbesteder kan
ontstaan, kan deze laatste van de opdrachtnemer de
overlegging vorderen van verklaringen waarin zijn
onderaannemers bevestigen dat een prijsherziening
overeenkomstig deze bepalingen wordt toegepast. Bij
ontstentenis van een verklaring kan de opdrachtnemer
een relevant uittreksel overleggen van het het
onderaannemingscontract waaruit blijkt dat voldaan is
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§ 3. Die Vergabestelle kann vom Auftragnehmer die
Vorlage von Bescheinigungen verlangen, mit denen
dessen Unterauftragnehmer bestätigen, dass eine
Preisrevision gemäß den vorliegenden Bestimmungen
angewandt wird, ohne dass sich daraus irgendein
Anspruch der Unterauftragnehmer dem öffentlichen
Auftraggeber gegenüber ergibt. In Ermangelung einer
Bescheinigung kann der Auftragnehmer einen
sachdienlichen Auszug aus dem Unterauftrag

est satisfait aux obligations de révision des prix des aan de verplichtingen inzake prijsherziening van de in vorlegen, aus dem hervorgeht, dass die
marchés sous-traités.
onderaanneming gegeven opdrachten.
Verpflichtungen hinsichtlich der Revision der Preise
der Aufträge, die im Wege von Unteraufträgen
vergeben werden, erfüllt sind.
Art. 15. L'adjudicataire qui fait appel à un soustraitant informe ce sous-traitant, lors de la conclusion
du contrat avec ce dernier, des modalités en matière de
paiement applicables au marché conclu avec
l'adjudicateur. Le sous-traitant a le droit de se
prévaloir de ces modalités vis-à-vis de l'adjudicataire
pour exiger de celui-ci le paiement des sommes dues à
raison des travaux, des fournitures ou des services
effectués pour l’exécution du marché.

Art. 15. De opdrachtnemer die een beroep doet op
een onderaannemer deelt de op de opdracht
toepasselijke betalingsvoorwaarden mee aan deze
onderaannemer bij het sluiten van de overeenkomst
met deze laatste. De onderaannemer heeft het recht om
zich ten aanzien van de opdrachtnemer op die
betalingsvoorwaarden te beroepen om van hem de
betaling te vorderen van de sommen, verschuldigd
voor de werken, leveringen en diensten ter uitvoering
van de opdracht.

Art. 15. Ein Auftragnehmer, der einen
Unterauftragnehmer in Anspruch nimmt, muss diesen
Unterauftragnehmer bei Vertragsabschluss von den
auf den Auftrag anwendbaren Zahlungsmodalitäten
unterrichten. Der Unterauftragnehmer ist berechtigt,
sich dem Auftragnehmer gegenüber auf diese
Modalitäten zu berufen, um von ihm die Zahlung von
Beträgen, die für Bauleistungen, Lieferungen und
Dienstleistungen zur Auftragsausführung geschuldet
werden, zu verlangen.

Pour l'application de l’alinéa premier, le sous-traitant
est considéré comme adjudicataire et l'adjudicataire
comme adjudicateur à l'égard des propres soustraitants du premier cité.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de
onderaannemer
als
opdrachtnemer
en
de
opdrachtnemer als aanbesteder beschouwd ten
opzichte van de eigen onderaannemers van de eerstgenoemde.

Für die Anwendung von Absatz 1 gilt der
Unterauftragnehmer als Auftragnehmer und der
Auftragnehmer
als
Vergabestelle
den
Unterauftragnehmern des Erstgenannten gegenüber.

Main-d'œuvre

Arbeidskrachten

Arbeitskräfte

Art. 16. Le personnel employé par l'adjudicataire
doit être en nombre suffisant et avoir, chacun
dans sa
spécialité, les qualités requises pour assurer la
marche régulière et la bonne exécution du
marché.
L'adjudicataire
remplace
immédiatement les membres du personnel qui lui
sont signalés par écrit par l’adjudicateur comme
compromettant la bonne exécution du marché par

Art. 16. Het door de opdrachtnemer ingezet
personeel moet voldoende in aantal zijn en moet,
ieder in zijn vak, de vereiste bekwaamheid
bezitten om de regelmatige vooruitgang en de
goede uitvoering van de opdracht te waarborgen.
De opdrachtnemer vervangt onmiddellijk al de
personeelsleden die de aanbesteder schriftelijk
heeft aangewezen als een bezwaar voor die goede

Art. 16. Der Auftragnehmer muss Personal in
ausreichender
Anzahl
einsetzen;
die
Personalmitglieder müssen - jeder in seinem Fach
- die erforderlichen Fähigkeiten besitzen, um den
regelmäßigen Fortschritt des Auftrags und seine
ordnungsgemäße Ausführung zu gewährleisten.
Der
Auftragnehmer
ersetzt
sofort
Personalmitglieder, die die Vergabestelle ihm
schriftlich meldet, weil sie die ordnungsgemäße
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leur incapacité, leur mauvaise volonté ou leur uitvoering, wegens hun onbekwaamheid, hun Auftragsausführung durch Unfähigkeit, bösen
inconduite notoire.
slechte wil of hun algemeen gekend wangedrag.
Willen oder offenkundiges Fehlverhalten
behindern.
Marchés distincts

Afzonderlijke opdrachten

Separate Aufträge

Art. 17. § 1er. Sauf application éventuelle de la Art. 17. § 1. Behoudens de eventuele toepassing van
compensation légale, l'exécution d'un marché est de wettelijke compensatieregels, staat de uitvoering
indépendante de tout autre marché conclu avec le van een bepaalde opdracht los van elke andere
même adjudicataire.
opdracht die met dezelfde opdrachtnemer werd
gesloten.

Art. 17. § 1. Vorbehaltlich der eventuellen
Anwendung der Regeln in Bezug auf die gesetzliche
Aufrechnung ist die Ausführung eines Auftrags
unabhängig von jedem anderen Auftrag, der mit
demselben Auftragnehmer abgeschlossen wurde.

Les difficultés relatives à un marché n'autorisent en
aucun cas l'adjudicataire à modifier ou à retarder
l'exécution d'un autre marché. L'adjudicateur ne peut
de même se prévaloir de telles difficultés pour suspendre les paiements dus sur un autre marché.

De moeilijkheden met betrekking tot een opdracht
staan de opdrachtnemer in geen geval toe de uitvoering
van een andere opdracht te wijzigen of uit te stellen.
De aanbesteder kan zich eveneens niet op dergelijke
moeilijkheden beroepen om voor een andere opdracht
verschuldigde betalingen op te schorten.

In keinem Fall erlauben Schwierigkeiten im Rahmen
eines Auftrags dem Auftragnehmer, die Ausführung
eines anderen Auftrags zu ändern oder zu verzögern.
Seinerseits kann die Vergabestelle sich nicht auf
solche Schwierigkeiten berufen, um im Rahmen eines
anderen Auftrags geschuldete Zahlungen auszusetzen.

§ 2. Si le marché comporte plusieurs lots, chaque lot
est considéré, en vue de l'exécution, comme un marché
distinct, sauf disposition contraire dans les documents
du marché.

§ 2. Indien de opdracht meerdere percelen bevat, wordt
met het oog op de uitvoering elk perceel als een
afzonderlijke opdracht beschouwd, behoudens
andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten.

§ 2. Umfasst ein Auftrag mehrere Lose, wird außer bei
anders
lautender
Bestimmung
in
den
Auftragsunterlagen jedes Los im Hinblick auf die
Ausführung als separater Auftrag betrachtet.

Confidentialité

Vertrouwelijkheid

Vertraulichkeit

Art. 18. § 1er. L’adjudicataire et l'adjudicateur, qui,
à l’occasion de l’exécution du marché, ont
connaissance
d’informations
ou
reçoivent
communication de documents ou d’éléments de toute
nature, signalés comme présentant un caractère
confidentiel et relatifs, notamment, à l’objet du
marché, aux moyens à mettre en œuvre pour son

Art. 18. § 1. De opdrachtnemer en de aanbesteder die
bij de uitvoering van de opdracht kennis hebben van
informatie of documenten of gegevens van gelijk
welke aard ontvangen die als vertrouwelijk worden
aangemerkt en met name betrekking hebben op het
voorwerp van de opdracht, de vereiste middelen voor
de uitvoering ervan en op de werking van de diensten

Art. 18. § 1. Auftragnehmer und Vergabestellen, die
anlässlich einer Auftragsausführung Kenntnis von
Informationen haben oder Unterlagen oder Angaben
gleich welcher Art empfangen, die als vertraulich
gemeldet werden und sich insbesondere auf
Auftragsgegenstand, einzusetzende Mittel für die
Auftragsausführung und Arbeitsweise der Dienste der
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exécution ainsi qu’au fonctionnement des services de
l'adjudicateur, prennent toutes mesures nécessaires
afin d’éviter que ces informations, documents ou
éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à
les connaître.

van de aanbesteder, nemen de nodige maatregelen
om te voorkomen dat deze informatie, documenten
of gegevens aan derden worden medegedeeld die er
geen kennis mogen van nemen.

Vergabestelle beziehen, treffen die erforderlichen
Maßnahmen, um zu verhindern, dass diese
Informationen, Unterlagen oder Auskünfte Dritten
mitgeteilt werden, die keine Kenntnis davon haben
dürfen.

§ 2. L’adjudicataire, qui, à l’occasion de l’exécution du
marché, a connaissance d’un dessin ou modèle, d’un
savoir-faire, d’une méthode ou d’une invention
appartenant à l'adjudicateur ou appartenant
conjointement à l'adjudicateur et à l’adjudicataire,
s’abstiendra de toute communication concernant le
dessin ou le modèle, le savoir-faire, la méthode ou
l’invention vis-à-vis des tiers, sauf si ces éléments font
l'objet du marché.

§ 2. De opdrachtnemer die bij de uitvoering van de
opdracht kennis heeft van een tekening of model,
knowhow, methode of een uitvinding toebehorende
aan de aanbesteder of gezamenlijk aan de
aanbesteder en de opdrachtnemer, onthoudt zich
van elke mededeling betreffende de tekening of het
model, de knowhow, de methode of de uitvinding aan
derden, tenzij die elementen het voorwerp uitmaken
van de opdracht.

§ 2. Auftragnehmer, die anlässlich einer
Auftragsausführung Kenntnis von Zeichnungen oder
Mustern, Know-how, Methoden oder Erfindungen
haben, die der Vergabestelle oder der Vergabestelle
und dem Auftragnehmer gemeinsam gehören, teilen
Dritten keine Angaben in Bezug auf diese
Zeichnungen oder Muster, dieses Know-how, diese
Methoden oder diese Erfindungen mit, außer wenn
sie Auftragsgegenstand sind.

L'adjudicateur qui dans le cadre du marché a
connaissance d’un dessin ou modèle, d’un savoir-faire,
d'une méthode ou d’une invention appartenant à
l’adjudicataire ou appartenant conjointement à
l’adjudicataire et à l'adjudicateur, s’abstiendra de
toute communication concernant le dessin ou modèle,
le savoir-faire, la méthode ou l’invention vis-à-vis des
tiers, sauf si ces éléments font l'objet du marché.

De aanbesteder die in het kader van de opdracht
kennis heeft van een tekening of model, knowhow,
methode of een uitvinding toebehorende aan de
opdrachtnemer of gezamenlijk aan de aanbesteder
en de opdrachtnemer, onthoudt zich van elke
mededeling betreffende de tekening of het model, de
knowhow, de methode of de uitvinding aan derden,
tenzij die elementen het voorwerp uitmaken van de
opdracht .

Vergabestellen, die im Rahmen eines Auftrags
Kenntnis von Zeichnungen oder Mustern, Know-how,
Methoden oder Erfindungen haben, die dem
Auftragnehmer oder dem Auftragnehmer und der
Vergabestelle gemeinsam gehören, teilen Dritten
keine Angaben in Bezug auf diese Zeichnungen oder
Muster, dieses Know-how, diese Methoden oder diese
Erfindungen mit, außer wenn sie Auftragsgegenstand
sind.

§ 3. L’adjudicataire reprend dans ses contrats avec
les sous-traitants, les obligations de confidentialité
qu’il est tenu de respecter pour l’exécution du
marché.

§ 3. De opdrachtnemer neemt in zijn contracten met
de onderaannemers de verplichtingen inzake vertrouwelijkheid over die hij dient na te komen voor de
uitvoering van de opdracht.

§ 3. Auftragnehmer übernehmen in ihren Verträgen
mit
Unterauftragnehmern
die
Geheimhaltungspflichten, denen sie bei der
Auftragsausführung nachkommen müssen.

Section 2 - Droits intellectuels

Afdeling 2 - Intellectuele rechten

Abschnitt 2 - Immaterialgüterrechte
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Utilisation des résultats

Gebruik van de resultaten

Nutzung von Ergebnissen

Art. 19. § 1er. Sauf disposition contraire dans les Art. 19. § 1. Behoudens andersluidende bepaling in
documents du marché, l'adjudicateur n'acquiert pas de opdrachtdocumenten verkrijgt de aanbesteder niet
des droits de propriété intellectuelle nés, mis au point de intellectuele eigendomsrechten die ontstaan,
ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché.
ontwikkeld of gebruikt worden bij de uitvoering van
de opdracht.

Art. 19. § 1. Außer bei anders lautender Bestimmung
in den Auftragsunterlagen erwirbt eine Vergabestelle
keine
geistigen
Eigentumsrechte,
die
bei
Auftragsausführung entstehen oder entwickelt oder
verwendet werden.

Sans préjudice de l'alinéa 1er et sauf disposition
contraire dans les documents du marché, lorsque
l’objet de celui-ci consiste en la création, la fabrication
ou le développement de dessins et modèles, de signes
distinctifs, l'adjudicateur en acquiert la propriété
intellectuelle, ainsi que le droit de les déposer, de les
faire enregistrer et de les faire protéger.

Onverminderd het eerste lid en behoudens
andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten,
wanneer het voorwerp van de opdracht de creatie, de
fabricage, of de ontwikkeling van tekeningen en
modellen, alsook van emblemen omvat, verkrijgt de
aanbesteder de intellectuele eigendom ervan, alsook
het recht om die te deponeren, te laten registreren en te
laten beschermen.

Unbeschadet des Absatzes 1 und außer bei anders
lautender Bestimmung in den Auftragsunterlagen
erwirbt die Vergabestelle das geistige Eigentum an
Zeichnungen, Mustern und Kennzeichen, ebenso wie
das Recht, sie anzumelden und sie registrieren und
schützen zu lassen, wenn der Auftragsgegenstand in
der Schaffung, Herstellung oder Entwicklung dieser
Zeichnungen, Muster oder Kennzeichen besteht.

En ce qui concerne les noms de domaine créés à
l’occasion d’un marché, l'adjudicateur acquiert
également le droit de les enregistrer et de les protéger,
sauf disposition contraire dans les documents du
marché.

Wat de domeinnamen betreft die aangemaakt worden
in het kader van een opdracht, verkrijgt de
aanbesteder eveneens het recht om die te registreren
en te beschermen, behoudens andersluidende bepaling
in de opdrachtdocumenten.

Was Domainnamen betrifft, die anlässlich eines
Auftrags geschaffen werden, so erwirbt die
Vergabestelle außer bei anders lautender Bestimmung
in den Auftragsunterlagen ebenfalls das Recht, sie zu
registrieren und zu schützen.

Lorsque l'adjudicateur n’acquiert pas les droits de
propriété intellectuelle, il obtient une licence
d’exploitation des résultats protégés par le droit de la
propriété intellectuelle pour les modes d’exploitation
mentionnés dans les documents du marché.

Wanneer de aanbesteder niet de intellectuele
eigendom verkrijgt, geniet zij een gebruikslicentie
voor de resultaten die beschermd zijn door het
intellectuele eigendomsrecht voor de in de
opdrachtdocumenten vermelde exploitatiewijzen.

Erwirbt die Vergabestelle keine geistigen
Eigentumsrechte, so erhält er für die in den
Auftragsunterlagen angegebenen Nutzungsarten eine
Lizenz für die Nutzung der Ergebnisse, die durch das
geistige Eigentumsrecht geschützt sind.

L'adjudicateur énumère dans les documents du De aanbesteder somt in de opdrachtdocumenten de Die Vergabestelle zählt in den Auftragsunterlagen die
marché les modes d’exploitation pour lesquels il exploitatiewijzen op waarvoor zij een licentie wil Nutzungsarten auf, für die er eine Lizenz erhalten will.
entend obtenir une licence.
verkrijgen.
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§ 2. Les droits de propriété intellectuelle nés, mis au
point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché
ne peuvent être opposés à l'adjudicateur pour
l'utilisation des résultats du marché. Il appartient à
l’adjudicataire d’entreprendre les démarches
nécessaires auprès des tiers pour en obtenir les droits
d’exploitation et autorisations nécessaires à la licence
d’exploitation.

§ 2. De intellectuele eigendomsrechten die ontstaan,
ontwikkeld of gebruikt worden bij de uitvoering van
de opdracht, kunnen niet tegen de aanbesteder
aangevoerd worden voor het gebruik van de resultaten
van de opdracht. Het is aan de opdrachtnemer om de
nodige stappen te zetten bij derden om de
noodzakelijke exploitatierechten en toestemmingen te
verkrijgen.

§ 2. Geistige Eigentumsrechte, die bei
Auftragsausführung entstehen oder entwickelt oder
verwendet werden, dürfen der Vergabestelle
gegenüber für die Nutzung der Auftragsergebnisse
nicht wirksam gemacht werden. Der Auftragnehmer
muss bei Dritten erforderliche Schritte einleiten, um
die
für
die
Nutzungslizenz
notwendigen
Nutzungsrechte und Zulassungen zu erhalten.

§ 3. L'adjudicateur peut, après en avoir informé
l'adjudicataire, publier des informations générales sur
l'existence du marché et les résultats obtenus,
formulées de manière telle qu'elles ne puissent être
utilisées par un tiers sans autorisation de
l'adjudicataire. Cette publication mentionne l'intervention de l'adjudicataire.

§ 3. De aanbesteder kan, na de opdrachtnemer
hierover te hebben ingelicht, algemene gegevens publiceren over het bestaan van de opdracht en de
verkregen resultaten. Ze moeten zodanig opgesteld
zijn dat ze niet door derden kunnen gebruikt worden
zonder toelating van de opdrachtnemer. In die
publicatie wordt de tussenkomst van de
opdrachtnemer vermeld.

§ 3. Die Vergabestelle darf allgemeine Informationen
über das Bestehen des Auftrags und erzielte
Ergebnisse veröffentlichen, nachdem sie den
Auftragnehmer davon benachrichtigt hat; diese
Informationen müssen so formuliert werden, dass sie
von einem Dritten ohne Erlaubnis des Auftragnehmers
nicht benutzt werden können. In dieser
Veröffentlichung wird die Beteiligung des
Auftragnehmers vermerkt.

§ 4. Les conditions d'une utilisation commerciale ou
autre, par l'adjudicataire, des informations générales
sur l'existence du marché et sur les résultats obtenus
sont précisées dans les documents du marché.

§ 4. De voorwaarden voor het commercieel of ander
gebruik door de opdrachtnemer, van de algemene
gegevens over het bestaan van de opdracht en over de
verkregen resultaten, worden bepaald door de
opdrachtdocumenten.

§ 4. Die Bedingungen für eine kommerzielle oder
sonstige Nutzung seitens des Auftragnehmers
allgemeiner Informationen über das Bestehen des
Auftrags und erzielte Ergebnisse werden in den
Auftragsunterlagen festgelegt.

§ 5. Si les documents du marché prévoient la
participation de l'adjudicateur au financement de la
recherche et du développement liés à l'objet du marché,
ils peuvent préciser les modalités de la rémunération
due à l'adjudicateur en cas d'utilisation des résultats
par l'adjudicataire.

§ 5. Indien de opdrachtdocumenten voorzien in de
deelname van de aanbesteder aan de financiering van
het onderzoek en de ontwikkeling verbonden aan het
voorwerp van de opdracht, kunnen zij de
toekenningsvoorwaarden bepalen van de vergoeding
verschuldigd aan de aanbesteder in geval van het
gebruik van de resultaten door de opdrachtnemer.

§ 5. Sehen die Auftragsunterlagen eine Beteiligung
derVergabestelle an der Finanzierung der Forschung
und Entwicklung im Zusammenhang mit dem
Auftragsgegenstand vor, können auch die Modalitäten
der der Vergabestelle geschuldeten Vergütung bei
Nutzung der Ergebnisse seitens des Auftragnehmers in
diesen Unterlagen bestimmt werden.
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Méthodes et savoir-faire

Methodes en knowhow

Methoden und Know-how

Art. 20. Sauf disposition contraire dans les documents Art. 20. Behoudens andersluidende bepaling in de
du marché, l'adjudicateur n’acquiert pas les droits sur opdrachtdocumenten verkrijgt de aanbesteder niet de
les méthodes et savoir-faire nés, acquis, mis au point rechten op de methodes en knowhow die gedaan,
ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché.
verworven, ontwikkeld of gebruikt worden bij de
uitvoering van de opdracht.

Art. 20. Außer bei anders lautender Bestimmung in
den Auftragsunterlagen erwirbt eine Vergabestelle
keine Rechte an Methoden und Know-how, die bei
Auftragsausführung entstehen oder erworben,
entwickelt oder verwendet werden.

L'adjudicataire communique à l'adjudicateur à sa
demande le savoir-faire nécessaire à l'usage ou à
l'utilisation de l'ouvrage, de la fourniture ou du service
que celles-ci aient donné lieu ou non à dépôt de brevet.

De opdrachtnemer deelt de aanbesteder op haar
verzoek mee welke knowhow, nodig is voor het
gebruik van het werk, de levering of de dienst,
ongeacht of die aanleiding gegeven heeft tot het
aanvragen van een octrooi of niet.

Der Auftragnehmer teilt der Vergabestelle auf dessen
Antrag hin das für die Verwendung des Bauwerks, der
Lieferung oder der Dienstleistung erforderliche Knowhow mit, ob es zu einer Patentanmeldung geführt hat
oder nicht.

Enregistrements

Registraties

Registrierungen

Art. 21. L'adjudicataire déclare à l'adjudicateur dans
un délai d'un mois, tout dépôt de demande
d’enregistrement d’un droit de propriété intellectuelle
qu'il effectue en Belgique ou à l'étranger concernant les
créations ou inventions mises au point ou utilisées à
l'occasion de l'exécution du marché. Il communique à
l'adjudicateur en même temps que cette déclaration,
copie de l'acte écrit prévu par la législation en vigueur.

Art. 21. De opdrachtnemer doet bij de aanbesteder
overheid binnen de maand aangifte van alle aanvragen
tot registratie van een intellectueel eigendomsrecht die
hij in België of in het buitenland doet in verband met
de creaties of uitvindingen die hij ontwikkeld of
gebruikt heeft bij de uitvoering van de opdracht. Tegelijk met die aangifte bezorgt hij de aanbesteder een
kopie van de schriftelijke akte waarin de ter zake geldende wetgeving voorziet.

Sous-licence d'exploitation

Sublicentie

Art. 21. Der Auftragnehmer setzt die Vergabestelle
innerhalb einer Frist von einem Monat von jedem
Antrag
auf
Registrierung
eines
geistigen
Eigentumsrechts in Kenntnis, den er in Belgien oder
im Ausland in Bezug auf die bei Auftragsausführung
entwickelten oder verwendeten Neuschöpfungen oder
Erfindungen stellt. Gleichzeitig mit dieser Erklärung
übermittelt er der Vergabestelle eine Abschrift der
schriftlichen Urkunde, die durch die geltenden
Rechtsvorschriften vorgesehen ist.
Unterlizenzen

Art. 22. Sans préjudice de la possibilité d’acquérir Art. 22. Onverminderd de mogelijkheid om de
les droits de propriété intellectuelle conformément à intellectuele eigendom te verwerven overeenkomstig
l’article 19, § 1er, alinéa 1er, l'adjudicateur peut artikel 19, § 1, eerste lid, kan de aanbesteder een
concéder une sous-licence d'exploitation dans les sublicentie verlenen binnen de voorwaarden en voor

41

Art. 22. Unbeschadet der Möglichkeit, gemäß
Artikel 19 § 1 Absatz 1 geistige Eigentumsrechte zu
erwerben, können Vergabestellen unter den
Bedingungen und für die Nutzungsarten, die in den

conditions et pour les modes d’exploitation prévus de
exploitatiewijzen
dans les documents du marché.
opdrachtdocumenten.

bepaald

in

de Auftragsunterlagen vorgesehen sind, Unterlizenzen
vergeben.

Assistance mutuelle et garantie

Wederzijdse bijstand en waarborg

Gegenseitiger Beistand und Garantie

Art. 23. Il incombe à l'adjudicataire de prendre toutes
dispositions pour préserver les droits de l'adjudicateur et, le cas échéant, d'accomplir à ses frais les
formalités nécessaires pour que ces droits soient
opposables aux tiers. Il informe l'adjudicateur des
dispositions prises et des formalités accomplies.

Art. 23. De opdrachtnemer moet alle nodige
maatregelen nemen om de rechten van de
aanbesteder te vrijwaren en moet zo nodig, op eigen
kosten, de formaliteiten vervullen die nodig zijn opdat
die rechten aan derden zouden kunnen worden
tegengeworpen. Hij licht de aanbesteder in over de
getroffen schikkingen alsook de vervulde formaliteiten.

Art. 23. Ein Auftragnehmer muss alle Maßnahmen
treffen, um die Rechte der Vergabestelle zu schützen,
und er muss gegebenenfalls auf seine Kosten die
erforderlichen Formalitäten erfüllen, damit diese
Rechte Dritten gegenüber wirksam gemacht werden
können. Er benachrichtigt die Vergabestelle von den
getroffenen Vorkehrungen und den erfüllten
Formalitäten.

Dès la première manifestation de la revendication d'un
tiers contre l'adjudicataire ou l'adjudicateur, ceux-ci
doivent s'informer l'un l'autre et prendre toute mesure
dépendant d'eux pour faire cesser le trouble et se prêter
assistance mutuelle, notamment en se communiquant
les éléments de preuve ou les documents utiles qu'ils
peuvent détenir ou obtenir.

Vanaf de eerste tekenen van een vordering door een
derde tegen de opdrachtnemer of de aanbesteder,
moeten deze elkaar inlichten en alle mogelijke maatregelen nemen om de stoornis te doen ophouden, en
moeten zij wederzijds bijstand verlenen door elkaar
met name bewijselementen mee te delen of nuttige
documenten te overhandigen die ze in hun bezit
hebben of kunnen verkrijgen.

Ab den ersten Anzeichen für Forderungen eines
Dritten dem Auftragnehmer beziehungsweise der
Vergabestelle gegenüber müssen diese sich
gegenseitig informieren, alle in ihrem Bereich
liegenden Maßnahmen treffen, um die Störung zu
beseitigen, und einander Beistand leisten,
insbesondere indem sie Beweismaterial oder nützliche
Unterlagen austauschen, die sie in ihrem Besitz haben
beziehungsweise in deren Besitz sie gelangen können.

L’adjudicataire garantit que l’ensemble des créations
ou inventions qu’il va réaliser, notamment les
photographies, illustrations et graphiques, tels qu’il les
proposera à l'adjudicateur, ne constitueront aucune
violation des droits des tiers ou de la législation et, dans
la mesure où des portraits seront concernés, qu’il a
obtenu les consentements nécessaires imposés par la
loi pour utiliser ces portraits dans le cadre du marché.

De opdrachtnemer garandeert dat de creaties of
uitvindingen die hij zal realiseren, met name de
foto's, illustraties, grafieken, zoals hij die aan de
aanbesteder zal aanbieden, geen inbreuk zullen
vormen op enig recht van derden, op enige
wetgeving, en dat voor zover in het werk portretten
zullen worden opgenomen, de nodige door de wet
vereiste toestemmingen tot gebruik van deze

Der
Auftragnehmer
garantiert,
dass
alle
Neuschöpfungen oder Erfindungen, die er
entwickelt, insbesondere Fotos, Illustrationen und
Grafiken, in der Form, wie er sie der Vergabestelle
anbietet, keine Verletzung von Rechten Dritter und
keinen Verstoß gegen die Rechtsvorschriften
darstellen und dass er, sofern Porträts betroffen sind,
die
durch
das
Gesetz
vorgeschriebenen
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portretten in het kader van de opdracht zullen zijn erforderlichen Zustimmungen für die Nutzung dieser
verkregen.
Porträts im Rahmen des Auftrags erhalten hat.
Sans préjudice de l’article 30 de l'arrêté royal
secteurs classiques, de l'article 38 de l'arrêté royal
secteurs spéciaux ou de l'article 18 de l'arrêté royal
défense et sécurité, selon le cas, l’adjudicataire ou
l'adjudicateur qui n'a pas respecté les droits d'un tiers
ou ne les a pas signalés à son cocontractant, est garant
vis-à-vis de ce cocontractant de tout recours exercé
contre lui par ce tiers. Sauf disposition contraire dans
les documents du marché, la garantie est limitée au
montant du marché.

Onverminderd artikel 30 van het koninklijk besluit
klassieke sectoren, artikel 38 van het koninklijk
besluit speciale sectoren of artikel 18 van het
koninklijk besluit defensie en veiligheid, al
naargelang, staat de opdrachtnemer of de aanbesteder
die de rechten van een derde niet heeft geëerbiedigd of
die rechten niet aan zijn medecontractant kenbaar heeft
gemaakt, borg voor elk verhaal dat een derde tegen
deze medecontractant zou stellen. Behoudens
andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten is
die waarborg evenwel beperkt tot het bedrag van de
opdracht.

Unbeschadet des Artikels 30 des Königlichen
Erlasses klassische Bereiche, des Artikels 38 des
Königlichen
Erlasses
Sonderbereiche
beziehungsweise des Artikels 18 des Königlichen
Erlasses Verteidigung und Sicherheit haftet der
Auftragnehmer oder die Vergabestelle, der die Rechte
eines Dritten nicht respektiert oder sie seinem
Vertragspartner nicht mitgeteilt hat, diesem
Vertragspartner gegenüber für jeden Regress, den
dieser Dritte gegen ihn nehmen könnte. Außer bei
anders
lautender
Bestimmung
in
den
Auftragsunterlagen ist die Garantie auf den
Auftragswert begrenzt.

Section 3 - Garanties financières

Afdeling 3 - Financiële garanties

Abschnitt 3 - Finanzsicherheiten

Assurances

Verzekeringen

Versicherungen

Art. 24. § 1er. L’adjudicataire contracte les
assurances couvrant sa responsabilité en matière
d’accidents de travail et sa responsabilité civile visà-vis des tiers lors de l’exécution du marché.

Art. 24. § 1. De opdrachtnemer sluit de
verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake
arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burgerlijke
aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de
uitvoering van de opdracht.

Art. 24. § 1 - Auftragnehmer schließen
Versicherungen ab, mit denen ihre Haftung bei
Arbeitsunfällen und ihre zivilrechtliche Haftung
gegenüber Dritten bei Auftragsausführung gedeckt
werden.

L’adjudicataire contracte également toute autre
assurance imposée par les documents du marché.

De opdrachtnemer sluit ook alle andere
verzekeringen die opgelegd zijn door de
opdrachtdocumenten.

Auftragnehmer
schließen
ebenfalls
andere
Versicherungen ab, die durch die Auftragsunterlagen
auferlegt sind.

§ 2. Dans un délai de trente jours à compter de la § 2. Binnen een termijn van dertig dagen na het § 2. Innerhalb einer Frist von dreißig Tagen ab
conclusion du marché, l’adjudicataire justifie qu’il a sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan Auftragsabschluss weisen Auftragnehmer mittels
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souscrit ces contrats d’assurances, au moyen d’une dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan
attestation établissant l’étendue de la responsabilité de hand van een attest waaruit de door de
garantie requise par les documents du marché.
opdrachtdocumenten vereiste omvang van de
gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt.

einer Bescheinigung, aus der der durch die
Auftragsunterlagen vorgeschriebene Umfang der
gedeckten Haftung hervorgeht, nach, dass sie diese
Versicherungsverträge abgeschlossen haben.

A tout moment durant l’exécution du marché,
l’adjudicataire produit cette attestation, dans un délai
de quinze jours à compter de la réception de la
demande à l'adjudicateur.

Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht
legt de opdrachtnemer dit attest over, binnen een
termijn van vijftien dagen na ontvangst van het
verzoek van de aanbesteder.

Auftragnehmer legen jederzeit während der
Auftragsausführung innerhalb einer Frist von
fünfzehn Tagen ab Empfang des Antrags der
Vergabestelle diese Bescheinigung vor.

Cautionnement

Borgtocht

Sicherheitsleistung

Etendue et montant

Draagwijdte en bedrag

Umfang und Höhe

Art. 25. § 1er. Sauf disposition contraire dans les Art. 25. § 1. Behoudens andersluidende bepaling in Art. 25. § 1. Außer bei anders lautender Bestimmung
documents du marché, il n'est pas exigé de cautionne- de opdrachtdocumenten wordt geen borgtocht geëist in den Auftragsunterlagen wird in folgenden Fällen
ment :
voor:
keine Sicherheitsleistung verlangt:
1°

pour les marchés de fournitures et de services 1°
dont le délai d'exécution ne dépasse pas quarantecinq jours ;

2° pour les marchés de services suivants:

opdrachten voor leveringen en voor diensten 1°
waarvan de uitvoeringstermijn vijfenveertig
dagen niet overschrijdt ;

2° de volgende opdrachten voor diensten :

für Liefer- und Dienstleistungsaufträge, deren
Ausführungsfrist
einen
Zeitraum
von
fünfundvierzig Tagen nicht überschreitet,

2° für folgende Dienstleistungsaufträge:

a) les marchés de services de la catégorie 23
de l’annexe 2 de la loi défense et sécurité ;

a) de opdrachten voor diensten van de
categorie 23 van bijlage 2 van de wet
defensie en veiligheid;

a) Aufträge über Dienstleistungen der
Kategorie 23 von Anlage 2 zum Gesetz
Verteidigung und Sicherheit,

b) les marchés de services de transports
aériens de voyageurs et de marchandises,
à l'exclusion des transports de courrier,
plus particulièrement les services portant

b) de opdrachten voor diensten inzake
luchtvervoer van passagiers en vracht,
met uitzondering van postvervoer, meer
bepaald de diensten met CPV-codes

b) Aufträge über Dienstleistungen in der
Fracht- und Personenbeförderung im
Flugverkehr,
ohne
Postverkehr,
insbesondere Dienstleistungen mit den
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les codes CPV à partir de 60410000-5
jusque et y compris 60424120-3, à
l’exception des codes 60411000-2 et
60421000-5, ainsi que les services portant
les codes CPV à partir de 60440000-4
jusque et y compris 60445000-9 et
60500000-3 ;

vanaf 60410000-5 tot en met 60424120-3,
met uitzondering van de codes 604110002 en 60421000-5, alsook van de diensten
met CPV-codes vanaf 60440000-4 tot en
met 60445000-9 en 60500000-3;

CPV-Nummern ab 60410000-5 bis
einschließlich 60424120-3, außer den
Nummern 60411000-2 und 60421000-5,
und Dienstleistungen mit den CPVNummern 60440000-4 bis einschließlich
60445000-9 und 60500000-3,

c) les marchés de services de transports de
courrier par transport terrestre et par
air, plus particulièrement les services
portant les codes CPV 60160000-7,
60161000-4, 60411000-2, 60421000 ;

c) de opdrachten voor diensten inzake
postvervoer te land, alsook de
opdrachten voor diensten inzake vervoer
door de lucht, meer bepaald de diensten
met CPV-codes 60160000-7, 60161000-4,
60411000-2, 60421000;

c) Aufträge über Dienstleistungen in der
Postbeförderung im Landverkehr und in
der Luftpostbeförderung, insbesondere
Dienstleistungen
mit
den
CPVNummern 60160000-7, 60161000-4,
60411000-2 und 60421000,

d) les marchés de services de transports
ferroviaires, plus particulièrement les
services portant les codes CPV à partir
de 60200000-0 jusque et y compris
60220000-6 ;

d) de opdrachten voor diensten inzake
vervoer per spoor, meer bepaald de
diensten met CPV-codes vanaf 602000000 tot en met 60220000-6;

d) Aufträge über Dienstleistungen in
Eisenbahnen,
insbesondere
Dienstleistungen
mit
den
CPVNummern
ab
60200000-0
bis
einschließlich 60220000-6,

e) les marchés de services relatifs aux
services juridiques, pour autant qu’ils ne
sont pas exclus sur la base des articles 28,
§ 1er, alinéa 1er, 4°, et/ou 108, § 1er, alinéa
1er, 2°, de la loi ;

e) de opdrachten inzake juridische
dienstverlening,
voor
zover
niet
uitgesloten op grond van de artikelen 28,
§ 1, eerste lid, 4° en/of 108, § 1, eerste lid,
2°, van de wet;

e) Aufträge über Dienstleistungen im
juristischen Bereich, soweit nicht
aufgrund von Artikel 28 § 1 Absatz 1 Nr.
4 und/oder Artikel 108 Absatz 1 Nr. 2 des
Gesetzes ausge¬schlossen,

f)

f)

f)

les marchés de services d’étude, plus
particulièrement les services portant les
codes CPV à partir de 80100000-5 jusque
et y compris 80660000-8, à l’exception
des 80533000-9, 80533100-0 et 805332001;

de opdrachten voor diensten inzake
onderwijs, meer bepaald de diensten met
CPV-codes vanaf 80100000-5 tot en met
80660000-8, met uitzondering van de
codes 80533000-9, 80533100-0 en
80533200-1;
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Aufträge über Dienstleistungen im
Unterrichtswesen,
insbesondere
Dienstleistungen
mit
den
CPVNummern
ab
80100000-5
bis
einschließlich 80660000-8, außer den

Num¬mern 80533000-9, 80533100-0 und
80533200-1,

3°

g) les marchés de services d'assurances ;

g) de
opdrachten
verzekeringsdiensten;

h) les services informatiques et services
connexes, plus particulièrement les
services portant les codes CPV à partir de
50310000-1 jusque et y compris 503242004, les services portant les codes CPV à
partir de 72000000-5 jusque et y compris
72920000-5 , à l’exception du code
72318000-7 et des codes à partir de
72700000-7 jusque et y compris 727200003, ainsi que les services portant le code
CPV 9342410-4 ;

h) de informaticadiensten en aanverwante
diensten, meer bepaald de diensten met
CPV-codes vanaf 50310000-1 tot en met
50324200-4, de diensten met CPV-codes
vanaf 72000000-5 tot en met 72920000-5,
met uitzondering van de code 723180007 en de codes vanaf 72700000-7 tot en met
72720000-3, alsook de diensten met CPVcode 9342410-4;

h) Dienstleistungen
in
der
Datenverarbeitung und in verbundenen
Tätigkeiten,
insbesondere
Dienstleistungen
mit
den
CPVNummern
ab
50310000-1
bis
einschließlich
50324200-4,
Dienstleistungen
mit
den
CPVNummern
ab
72000000-5
bis
einschließlich 72920000-5, außer der
Nummer 72318000-7 und den Nummern
ab
72700000-7 bis einschließlich
72720000-3, und Dienstleistungen mit
der CPV-Nummer 9342410-4,

i)

i)

i)

les services de recherche et de
développement, plus particulièrement les
services portant les codes CPV à partir de
73000000-2 jusque et y compris 734360007, à l’exception des services portant les
codes CPV 73200000-4, 732100000-7 et
73220000-0.

pour les marchés dont le montant est inférieur à 3°
50.000 euros. Ce montant est porté à 100.000

voor

de diensten inzake onderzoeks- en
ontwikkelingswerk, meer bepaald de
diensten met CPV-codes vanaf 730000002 tot en met 73436000-7, met
uitzondering van de diensten met CPVcodes 73200000-4, 73210000-7 en
73220000-0.

opdrachten met een bedrag kleiner dan 50.000 3°
euro. Dit bedrag is 100.000 euro voor de
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g) Aufträge
Versicherungsdienstleistungen,

über

Forschungsund
Entwicklungsdienstleistungen,
insbesondere Dienstleistungen mit den
CPV-Nummern ab 73000000-2 bis
einschließlich
73436000-7,
mit
Ausnahme der Dienstleistungen mit den
CPV-Nummern 73200000-4, 7321000007 und 73220000-0,

für Aufträge, deren Wert unter 50.000 EUR
liegt. Dieser Betrag wird für Aufträge, die dem

euros pour les marchés soumis à la loi et passés
dans les secteurs spéciaux.

opdrachten onderworpen aan de wet en geplaatst
in de speciale sectoren.

Gesetz unterliegen und in Sonderbereichen
vergeben werden, auf 100.000 EUR erhöht.

§ 2. Le montant du cautionnement est fixé à cinq pour § 2. Het bedrag van de borgtocht wordt bepaald op vijf § 2 - Die Höhe der Sicherheitsleistung ist auf 5
cent du montant initial du marché.
percent van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.
Prozent des ursprünglichen Auftragswerts festgelegt.
Pour les marchés de fournitures et de services
sans indication d’un prix total, sauf disposition
contraire dans les documents du marché, le
montant qui doit par la suite être multiplié par les
cinq pour cent visés à l’alinéa 1er, correspond au
montant mensuel estimé du marché multiplié par
six.

Voor de opdrachten voor leveringen en diensten
die geen totale prijs vermelden en behoudens
andersluidende
bepaling
in
de
opdrachtdocumenten, stemt het bedrag dat
vervolgens vermenigvuldigd moet worden met de
in het eerste lid bedoelde vijf procent, overeen
met het geraamde maandelijkse bedrag van de
opdracht vermenigvuldigd met zes.

Bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen, für die
kein Gesamtpreis angegeben wird, und außer bei
anders
lautender
Bestimmung
in
den
Auftragsunterlagen entspricht der Wert, der im
Nachhinein mit den in Absatz 1 erwähnten 5
Prozent multipliziert werden muss, dem mit sechs
multiplizierten
geschätzten
monatlichen
Auftragswert.

Pour les accords-cadre, le cautionnement est
constitué par marché conclu. Dans ce cas, le
paragraphe 1er est d’application. L'adjudicateur peut
cependant prévoir dans les documents du marché, en
cas d’accord-cadre conclu avec un seul
adjudicataire, la constitution d’un cautionnement
global pour l’accord-cadre en précisant son mode de
calcul.

Voor de raamovereenkomsten wordt de borgtocht
per gesloten opdracht gesteld. In dat geval is
paragraaf 1 van toepassing. In geval van een
raamovereenkomst met één opdrachtnemer kan de
aanbesteder in de opdrachtdocumenten evenwel een
globale
borgstelling
opleggen
voor
de
raamovereenkomst en de berekeningswijze ervan
bepalen.

Bei
Rahmenvereinbarungen
wird
pro
abgeschlossenen Auftrag eine Sicherheit geleistet. In
diesem Fall ist § 1 anwendbar. Bei einer mit einem
einzigen
Auftragnehmer
geschlossenen
Rahmenvereinbarung kann die Vergabestelle jedoch
in
den
Auftragsunterlagen
eine
globale
Sicherheitsleistung für die Rahmenvereinbarung
auferlegen und ihren Berechnungsmodus festlegen.

Pour les marchés à tranches, le cautionnement est Wat betreft de opdrachten in gedeelten wordt de Bei Aufträgen mit Abschnitten wird pro
constitué par tranche à exécuter.
borgtocht gesteld per uit te voeren gedeelte.
auszuführenden Abschnitt eine Sicherheit geleistet.
Les montants ainsi obtenus sont arrondis à la dizaine
d'euros supérieure. Sont pareillement arrondis, les
compléments en numéraire du cautionnement
constitué partiellement en fonds publics, ainsi que les
remboursements partiels effectués conformément au
marché.

Het aldus bekomen bedrag wordt naar het hoger tiental
in euro afgerond. Worden evenzo afgerond, de
aanvullende bedragen in speciën van de gedeeltelijk in
publieke fondsen gestelde borgtocht, alsmede de gedeeltelijke terugbetalingen van de borgtocht overeenkomstig de opdracht.
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Auf diese Art und Weise berechnete Beträge werden
auf den nächsten Zehner in Euro aufgerundet. Auf
dieselbe Weise werden ergänzende Beträge in bar der
teilweise in Staatspapieren geleisteten Sicherheit und
gemäß Auftrag geleistete Teilrückzahlungen der
Sicherheit aufgerundet.

Nature du cautionnement

Aard van de borgtocht

Art der Sicherheitsleistung

Art. 26. § 1er. Le cautionnement peut être constitué Art. 26. § 1 - Overeenkomstig de wets- en Art. 26. § 1. Eine Sicherheit kann gemäß den
conformément aux dispositions légales et reglementsbepalingen ter zake kan de borgtocht op één geltenden Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen
réglementaires en la matière selon l’une des modalités van de volgende wijzen worden gesteld:
auf eine der folgenden Weisen geleistet werden:
suivantes :
1° en numéraire ;

1° in speciën;

1° in bar,

2° en fonds publics ;

2° in publieke fondsen;

2° in Staatspapieren,

3° sous forme de cautionnement collectif ;

3° in de vorm van een gezamenlijke borgtocht;

3° in Form einer gemeinsamen Sicherheitsleistung,

4° par une garantie accordée par un établissement
de crédit satisfaisant au prescrit de la législation
relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit ou par une entreprise
d'assurances satisfaisant au prescrit de la
législation relative au contrôle des entreprises
d'assurances et agréée pour la branche 15
(caution).

4° via een waarborg toegestaan door een kredietinstelling die voldoet aan de voorschriften van de
wetgeving op het statuut van en de controle op de
kredietinstellingen of door een verzekeringsonderneming die voldoet aan de voorschriften
van de wetgeving betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen en die toegelaten is
tot tak 15 (borgtocht).

4° durch eine Garantie, die von einem Kreditinstitut,
das die Bestimmungen der Rechtsvorschriften
über den Status und die Kontrolle der
Kreditinstitute erfüllt, oder von einem
Versicherungsunternehmen,
das
die
Bestimmungen der Rechtsvorschriften über die
Kontrolle der Versicherungsunternehmen erfüllt
und für Zweig 15 (Kaution) zugelassen ist,
gewährt wird.

§ 2. La personne qui se porte caution ne peut assortir § 2. De borgsteller kan aan het stellen van de borg geen
la garantie à octroyer d’autres conditions que celles andere voorwaarden verbinden dan die vermeld in dit
prévues au présent arrêté ou dans les documents du besluit of in de opdrachtdocumenten.
marché.

§ 2. Sicherungsgeber dürfen die Gewährung einer
Garantie nicht an andere Bedingungen als die in
vorliegendem Erlass oder in den Auftragsunterlagen
vorgesehenen Bedingungen knüpfen.

Constitution du cautionnement et justification de
cette constitution

Borgstelling en bewijs van de borgstelling
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Leistung der Sicherheit und Nachweis dieser
Sicherheitsleistung

Art. 27. § 1er. La constitution du cautionnement a lieu
dans les trente jours suivant le jour de la conclusion
du marché, sauf si les documents du marché prévoient
un délai plus long.

Art. 27. § 1. De borgtocht wordt gesteld binnen dertig
dagen volgend op de dag waarop de opdracht wordt
gesloten, tenzij de opdrachtdocumenten in een langere
termijn voorzien.

Art. 27. § 1. Eine Sicherheit wird innerhalb dreißig
Tagen ab Auftragsabschluss geleistet, außer wenn in
den Auftragsunterlagen eine längere Frist vorgesehen
ist.

Ce délai est suspendu pendant la période de fermeture
de l'entreprise de l'adjudicataire pour les jours de
vacances annuelles payées et les jours de repos
compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans
une convention collective de travail obligatoire. Si les
documents du marché l'exigent, ces périodes sont
mentionnées et prouvées dans l'offre ou sont
immédiatement communiquées à l'adjudicateur dès
qu'elles sont connues.

Deze termijn wordt opgeschort tijdens de sluitingsperiode van de onderneming van de opdrachtnemer
voor de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen die op reglementaire wijze of in een
algemeen bindende collectieve arbeidsovereenkomst
werden bepaald. Indien de opdrachtdocumenten dit vereisen, worden deze periodes vermeld en bewezen in
de offerte of worden zij, van zodra zij bekend zijn, onmiddellijk aan de aanbesteder medegedeeld.

Diese Frist wird während der Schließung des
Unternehmens des Auftragnehmers aufgrund des
bezahlten Jahresurlaubs und der Ausgleichsruhetage
ausgesetzt, die durch Verordnung oder in einem
verbindlichen
kollektiven
Arbeitsabkommen
vorgesehen sind. Diese Zeiträume werden im Angebot
angegeben und nachgewiesen oder der Vergabestelle
sofort mitgeteilt, sobald sie bekannt sind, wenn dies in
den Auftragsunterlagen verlangt wird.

§ 2. Le cautionnement est constitué par l’adjudicataire
ou un tiers de l'une des façons suivantes :

§ 2. De opdrachtnemer of een derde stelt de borgtocht § 2. Der Auftragnehmer oder ein Dritter leistet die
op één van de volgende wijzen:
Sicherheit auf eine der folgenden Weisen:

1°

lorsqu'il s'agit de numéraire, par le virement du
montant au numéro de compte de la Caisse des
Dépôts et Consignations ou d'un organisme
public remplissant une fonction similaire à
celle de ladite Caisse, ci-après dénommé organisme public remplissant une fonction
similaire ;

1°

wanneer de borgtocht in speciën wordt gesteld, 1°
door storting van het bedrag op de rekening van
de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een functie vervult die
gelijkaardig is met die van genoemde Kas, hierna
genoemd openbare instelling die een
gelijkaardige functie vervult;

bei Leistung in bar durch Überweisung des
Betrags auf das Konto der Hinterlegungs- und
Konsignationskasse oder einer öffentlichen
Einrichtung, die eine ähnliche Funktion wie diese
Kasse
erfüllt,
nachstehend
"öffentliche
Einrichtung, die eine ähnliche Funktion erfüllt"
genannt,

2°

lorsqu'il s'agit de fonds publics, par le dépôt de
ceux-ci entre les mains du caissier de l'Etat au
siège de la Banque nationale à Bruxelles ou dans
l'une de ses agences en province, pour compte de
la Caisse des Dépôts et Consignations, ou d'un
organisme public remplissant une fonction
similaire ;

2°

wanneer de borgtocht uit publieke fondsen be- 2°
staat, door neerlegging van deze voor rekening
van de Deposito- en Consignatiekas in handen
van de Rijkskassier op de zetel van de Nationale
Bank te Brussel of bij een van haar provinciale
agentschappen of van een openbare instelling die
een gelijkaardige functie vervult;

bei Leistung in Staatspapieren durch
Hinterlegung dieser Staatspapiere für Rechnung
der Hinterlegungs- und Konsignationskasse oder
einer öffentlichen Einrichtung, die eine ähnliche
Funktion erfüllt, in Händen des Staatskassierers
beim Sitz der Nationalbank in Brüssel oder bei
einer ihrer Provinzfilialen,
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3°

lorsqu'il s'agit d'un cautionnement collectif, par
le dépôt par un organisme exerçant légalement
cette activité, d'un acte de caution solidaire
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
ou d'un organisme public remplissant une
fonction similaire ;

3°

wanneer de borgtocht gedekt wordt door een ge- 3°
zamenlijke borgtochtmaatschappij, door neerlegging via een instelling die deze activiteit
wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire
borg bij de Deposito- en Consignatiekas of bij een
openbare instelling die een gelijkaardige functie
vervult ;

bei einer gemeinsamen Sicherheitsleistung durch
Hinterlegung seitens einer Gesellschaft, die diese
Tätigkeit
gesetzlich
ausübt,
einer
Solidarbürgschaftsurkunde
bei
der
Hinterlegungs- und Konsignationskasse oder
einer öffentlichen Einrichtung, die eine ähnliche
Funktion erfüllt,

4°

lorsqu'il s'agit d'une garantie, par l'acte d'engagement de l'établissement de crédit ou de
l'entreprise d'assurances.

4°

wanneer de borgtocht gesteld wordt door middel 4°
van een waarborg, door de verbintenisakte van de
kredietinstelling
of
van
de
verzekeringsonderneming.

bei Leistung anhand einer Garantie durch
Ausstellung der Verpflichtungserklärung des
Kreditinstituts oder Versicherungsunternehmens.

La justification se donne selon le cas par la production
à l'adjudicateur :

Het bewijs wordt geleverd door overlegging aan de Je nach Fall wird der Nachweis erbracht durch
aanbesteder van, naargelang het geval :
Einreichung bei der Vergabestelle:

1°

soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts
et Consignations ou d'un organisme public
remplissant une fonction similaire ;

1°

hetzij het ontvangstbewijs van de Deposito- en 1°
Consignatiekas of van een openbare instelling die
een gelijkaardige functie vervult ;

des Hinterlegungsscheins der Hinterlegungs- und
Konsignationskasse oder einer öffentlichen
Einrichtung, die eine ähnliche Funktion erfüllt,

2°

soit d'un avis de débit remis par l'établissement
de crédit ou l'entreprise d'assurances ;

2°

hetzij het debetbericht van de kredietinstelling of 2°
van de verzekeringsonderneming ;

der Lastschriftanzeige des Kreditinstituts oder
Versicherungsunternehmens,

3°

soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le
caissier de l'Etat ou par un organisme public
remplissant une fonction similaire ;

3°

hetzij het deposito-attest van de Rijkskassier of 3°
van een openbare instelling die een gelijkaardige
functie vervult ;

der
Hinterlegungsbestätigung
des
Staatskassierers
oder
einer
öffentlichen
Einrichtung, die eine ähnliche Funktion erfüllt,

4°

soit de l'original de l'acte de caution solidaire visé
par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par
un organisme public remplissant une fonction
similaire ;

4°

hetzij de originele akte van solidaire borg, 4°
geviseerd door de Deposito- en Consignatiekas of
een openbare instelling die een gelijkaardige
functie vervult ;

des Originals der Solidarbürgschaftsurkunde, das
mit dem Sichtvermerk der Hinterlegungs- und
Konsignationskasse oder einer öffentlichen
Einrichtung, die eine ähnliche Funktion erfüllt,
versehen ist,
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5°

soit de l'original de l'acte d'engagement établi par
l'établissement de crédit ou l'entreprise
d'assurances accordant une garantie.

5°

hetzij het origineel van de verbintenisakte 5°
opgemaakt door de kredietinstelling of de
verzekeringsonderneming die een waarborg heeft
toegestaan.

oder des Originals der Verpflichtungserklärung,
die
vom
Kreditinstitut
oder
Versicherungsunternehmen abgegeben wird, das
eine Garantie gewährt.

Ces documents, signés par le déposant, indiquent au
profit de qui le cautionnement est constitué, son
affectation précise par l'indication sommaire de l'objet
du marché et de la référence des documents du
marché, ainsi que le nom, les prénoms et l'adresse
complète de l'adjudicataire et éventuellement, du tiers
qui a effectué le dépôt pour compte, avec la mention
"bailleur de fonds" ou "mandataire" suivant le cas.

Deze documenten, ondertekend door de deponent,
vermelden waarvoor de borgtocht werd gesteld en de
precieze bestemming, bestaande uit de beknopte
gegevens betreffende de opdracht en verwijzing naar
de opdrachtdocumenten, alsmede de naam, de voornamen en het volledige adres van de opdrachtnemer en
eventueel deze van de derde die voor rekening van de
opdrachtnemer het deposito heeft verricht, met de
vermelding "geldschieter" of "gemachtigde",
naargelang het geval.

Diese vom Hinterleger unterzeichneten Unterlagen
geben an, für wen die Sicherheit geleistet wird, und
umfassen
die
genaue
Bestimmung
der
Sicherheitsleistung durch kurze Angabe des
Auftragsgegenstandes und Verweis auf die
Auftragsunterlagen und Name, Vornamen und
vollständige Adresse des Auftragnehmers und
eventuell des Dritten, der die Hinterlegung für
Rechnung des Auftragnehmers getätigt hat, mit je nach
Fall dem Vermerk "Geldgeber" beziehungsweise
"Bevollmächtigter".

Adaptation du cautionnement

Aanpassing van de borgtocht

Anpassung der Sicherheitsleistung

Art. 28. Lorsque le cautionnement devient inadapté
pour quelque cause que ce soit, notamment à la suite
de
prélèvements
d'office,
de
prestations
supplémentaires ou de modifications décidées par
l'adjudicateur, augmentant ou diminuant de plus de
vingt pour cent le montant initial du marché, le
cautionnement est reconstitué ou adapté en plus ou en
moins.

Art. 28. Wanneer de borgtocht door om het even
welke reden niet meer aangepast is, met name als
gevolg van de ambtshalve afhoudingen, van bijkomende prestaties of van door de aanbesteder besloten
wijzigingen, welke het oorspronkelijke bedrag van de
opdracht met meer dan twintig percent doen toe- of
afnemen, wordt de borgtocht opnieuw op het
oorspronkelijke bedrag gebracht of aangepast in meer
of in min.

Art. 28. Wenn eine Sicherheitsleistung aus gleich
welchem Grund nicht mehr angepasst ist, insbesondere
als Folge von Einbehaltungen von Amts wegen,
zusätzlichen Leistungen oder von der Vergabestelle
beschlossenen Änderungen, die zur Erhöhung oder
Verminderung des ursprünglichen Auftragswerts um
mehr als 20 Prozent führen, wird die Sicherheit wieder
vervollständigt beziehungsweise an die Erhöhung oder
Verminderung angepasst.

Défaut de cautionnement

Verzuim van borgstelling

Fehlende Sicherheitsleistung
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Art. 29. Lorsque l’adjudicataire ne constitue pas le
cautionnement dans le délai prévu à l’article 27, il
est mis en demeure par envoi recommandé ou
envoi électronique assurant de manière
équivalente la date exacte de l’envoi. Cette mise
en demeure vaut procès-verbal au sens de l’article
44, § 2.

Art. 29. Wanneer de opdrachtnemer de borgtocht
niet stelt binnen de in artikel 27 vermelde termijn,
wordt hij in gebreke gesteld per aangetekende
zending of bij elektronische zending die op
vergelijkbare wijze de exacte datum van de
verzending waarborgt. Deze ingebrekestelling
geldt als proces-verbaal in de zin van artikel 44, §
2.

Art. 29. Leistet ein Auftragnehmer innerhalb der in
Artikel 27 erwähnten Frist keine Sicherheit, so wird
er per Einschreibesendung oder elektronische
Sendung, mit der das genaue Datum der
Versendung
in
gleichwertiger
Weise
sichergestellt wird, in Verzug gesetzt. Diese
Inverzugsetzung gilt als Protokoll im Sinne von
Artikel 44 § 2.

Lorsqu’il ne constitue pas le cautionnement dans un
dernier délai de quinze jours prenant cours à la date
d’envoi de la envoi recommandé ou envoi
électronique assurant de manière équivalente la
date exacte de l’envoi, l'adjudicateur peut :

Wanneer hij de borgtocht niet stelt binnen een
laatste termijn van vijftien dagen vanaf de
verzendingsdatum van het aangetekende zending
of bij elektronische zending die op
vergelijkbare wijze de exacte datum van de
verzending waarborgt, kan de aanbesteder:

Leistet der Auftragnehmer innerhalb einer letzten
Frist von fünfzehn Tagen ab Versendung der
Einschreibesendung oder der elektronischen
Sendung, mit der das genaue Datum der
Versendung
in
gleichwertiger
Weise
sichergestellt wird, keine Sicherheit, so kann die
Vergabestelle:

1° soit constituer le cautionnement d’office par
prélèvement sur les sommes dues pour le
marché considéré. Dans ce cas, est appliquée
une pénalité fixée à deux pour cent du montant
initial du marché ;

1° hetzij overgaan tot een ambtshalve
borgstelling via afhoudingen van de op de
beschouwde
opdracht
verschuldigde
bedragen. In dat geval wordt een straf
opgelegd ten belope van twee procent van het
oorspronkelijke opdrachtbedrag;

1° entweder die Sicherheit von Amts wegen
bilden durch Einbehaltung der für den
betreffenden Auftrag geschuldeten Beträge. In
diesem Fall wird eine Vertragsstrafe
angewandt, die sich auf 2 Prozent des
ursprünglichen Auftragswerts beläuft,

2° soit appliquer une mesure d’office. En toute
hypothèse, la résiliation du marché pour ce
motif exclut l'application de pénalités ou
d'amendes pour retard.

2° hetzij een ambtshalve maatregel toepassen. In
elk geval sluit de verbreking van de opdracht
op deze basis de toepassing van straffen of
vertragingsboetes uit.

2° oder eine Maßnahme von Amts wegen
anwenden. Auf jeden Fall schließt die aus
diesem Grund erfolgte Auftragskündigung die
Anwendung
von
Vertragsstrafen
beziehungsweise Geldbußen wegen Verzug
aus.

Lorsque le cautionnement a cessé d'être intégralement Wanneer de borgtocht niet meer integraal is gesteld en Ist die Sicherheit nicht mehr vollständig geleistet und
constitué et que l'adjudicataire demeure en défaut de de opdrachtnemer nalaat het ontbrekende aan te vul- versäumt der Auftragnehmer, sie wieder zu
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combler le déficit, l'adjudicateur peut opérer une len, kan de aanbesteder van de te betalen bedragen
retenue égale au montant de celui-ci sur les paiements een som, gelijk aan het ontbrekende, afhouden en deze
à faire et l'affecter à la reconstitution du aanwenden om de borgtocht opnieuw aan te vullen.
cautionnement.

vervollständigen, so kann die Vergabestelle einen
Betrag einbehalten, der den zu leistenden Zahlungen
entspricht, und ihn für die Vervollständigung der
Sicherheitsleistung verwenden.

Droits de l'adjudicateur sur le cautionnement

Rechten van de aanbesteder op de borgtocht

Rechte der Vergabestelle an der Sicherheitsleistung

Art. 30. S'il y a lieu, l'adjudicateur prélève d'office
sur le cautionnement les sommes qui lui
reviennent, notamment en cas de défaut
d'exécution de l'adjudicataire au sens de l'article
44, § 1er.

Art. 30. In voorkomend geval houdt de aanbesteder
van de borgtocht ambtshalve de sommen af die
haar toekomen, met name wanneer de
opdrachtnemer in gebreke blijft bij de uitvoering
zoals vermeld in artikel 44, § 1.

Art. 30. S'il y a lieu, l'adjudicateur prélève d'office
sur le cautionnement les sommes qui lui
reviennent, notamment en cas de défaut
d'exécution de l'adjudicataire au sens de l'article
44, § 1er.

Ce prélèvement est subordonné au respect des
conditions fixées à l'article 44, § 2, y compris celle
de prendre les moyens de défense de l'adjudicataire
en considération.

Deze afhouding is onderworpen aan de naleving
van de in artikel 44, § 2, bepaalde voorwaarden,
met inbegrip van de voorwaarde dat de door de
opdrachtnemer opgeworpen verweermiddelen in
overweging worden genomen.

Ce prélèvement est subordonné au respect des
conditions fixées à l'article 44, § 2, y compris celle
de prendre les moyens de défense de l'adjudicataire
en considération.

Si l'adjudicateur, après dépassement du délai visé
l'article 44, § 2, alinéa 2, troisième phrase, fait
appel au cautionnement, en tout ou en partie,
l'organisme auprès duquel le cautionnement a été
constitué ne peut exiger d'obtenir préalablement
l'accord de l'adjudicataire, si ce dernier n'a pas fait
valoir de moyens de défense dans le délai visé à
l'article 44, § 2.

Indien de aanbesteder geheel of ten dele beroep
doet op de borgtocht, na het verstrijken van de in
artikel 44, § 2, tweede lid, derde zin, bedoelde
termijn, mag de instelling bij wie de borgtocht
werd gesteld, indien de opdrachtnemer in de in
artikel 44, § 2, bedoelde termijn geen
verweermiddelen
liet
gelden,
niet
het
voorafgaandelijk akkoord van de opdrachtnemer
eisen.

Si l'adjudicateur, après dépassement du délai visé
l'article 44, § 2, alinéa 2, troisième phrase, fait
appel au cautionnement, en tout ou en partie,
l'organisme auprès duquel le cautionnement a été
constitué ne peut exiger d'obtenir préalablement
l'accord de l'adjudicataire, si ce dernier n'a pas fait
valoir de moyens de défense dans le délai visé à
l'article 44, § 2.
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Cautionnement constitué par des tiers

Door derden gestelde borgtocht

Von Dritten geleistete Sicherheit

Art. 31. Dans tous les cas où le cautionnement est
constitué par un tiers, celui-ci est caution solidaire et,
sans préjudice des dispositions de l'article 30, est lié
par toute décision judiciaire intervenant à la suite d'une
contestation quelconque relative à l'existence,
l'interprétation ou l'exécution du marché, pourvu que
cette contestation lui ait été signifiée dans la forme
indiquée ci-après. La décision a force de chose jugée
envers lui.

Art. 31. Wanneer de borgtocht door een derde wordt
gesteld, is deze, onverminderd de bepalingen van artikel 30, solidair borg en gebonden door elke
gerechtelijke beslissing die naar aanleiding van gelijk
welke betwisting omtrent het bestaan, de interpretatie
of de uitvoering van de opdracht wordt genomen, op
voorwaarde dat hem van die betwisting in de hierna
omschreven vorm kennis werd gegeven. De beslissing
heeft voor hem kracht van gewijsde.

Art. 31 - Wenn eine Sicherheit von einem Dritten
geleistet wird, ist dieser ungeachtet der Bestimmungen
von Artikel 30 in jedem Fall Solidarbürge und durch
jede gerichtliche Entscheidung gebunden, die infolge
gleich welcher Anfechtung in Bezug auf Bestehen,
Auslegung oder Ausführung des Auftrags getroffen
wird, vorausgesetzt, diese Anfechtung ist ihm in der
nachstehend angegebenen Form zugestellt worden.
Diese Entscheidung ist ihm gegenüber formell
rechtskräftig.

La signification par l'adjudicateur s'opère par exploit De bedoelde kennisgeving wordt door de aanbesteder
d'huissier dans le délai fixé pour la comparution à l'au- per deurwaardersexploot gedaan binnen de termijn die
dience. Le tiers peut intervenir s'il le juge opportun.
voor het verschijnen op de rechtszitting is gesteld. De
derde kan tussenkomen zo hij dit wenselijk acht.

Die Zustellung seitens der Vergabestelle erfolgt
innerhalb der für die Erscheinung vor Gericht
festgelegten Frist durch Gerichtsvollzieherurkunde.
Der Dritte kann dem Verfahren beitreten, wenn er es
für angebracht hält.
Der Dritte, der eine Sicherheit leistet oder garantiert,
wird auf schriftlichen Antrag rein informationshalber
von jedem Protokoll oder jeder Mitteilung
benachrichtigt, durch die dem Auftragnehmer
notifiziert wird, dass die Abnahme von Bauleistungen,
Lieferungen oder Dienstleistungen verweigert oder
eine Maßnahme von Amts wegen getroffen wird.

Le tiers qui constitue ou garantit le cautionnement est
sur sa demande écrite, mis au courant à simple titre
d'information de tout procès-verbal ou de toute
communication notifiant à l'adjudicataire le refus de
réception des travaux, des fournitures ou des services
ou l'application d’une mesure d'office.

De derde die de borgtocht heeft gesteld of waarborgt,
wordt op zijn schriftelijk verzoek en louter ter
inlichting op de hoogte gehouden van elk procesverbaal of iedere mededeling waarbij de
opdrachtnemer in kennis wordt gesteld dat de
oplevering van de werken, leveringen of diensten
wordt geweigerd of dat een ambtshalve maatregel
wordt toegepast.

Transfert du cautionnement

Overdracht van de borgtocht

Übertragung der Sicherheitsleistung

Art. 32. Sauf disposition contraire dans les Art. 32. Behoudens andersluidende bepaling in de Art. 32 - Umfasst ein Auftrag eine oder mehrere
documents du marché, si le marché comporte une ou opdrachtdocumenten, indien de opdracht één of meer Verlängerungen im Sinne von Artikel 57, Absatz 2
plusieurs reconductions au sens de l’article 57, verlengingen omvat als bedoeld in artikel 57, des Gesetzes beziehungsweise Artikel 33 § 2 des
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alinéa 2, de la loi ou de l'article 33, § 2, de la loi
défense et sécurité, selon le cas, le cautionnement
constitué pour le marché initial est transféré de plein
droit au marché reconduit.

tweede lid, van de wet of in artikel 33, § 2, van de
wet defensie en veiligheid, al naargelang, wordt de
borgtocht die voor de oorspronkelijke opdracht werd
gesteld, van rechtswege overgedragen op de
verlengde opdracht.

S’il y a lieu, son montant est adapté conformément à Het bedrag ervan kan eventueel worden aangepast
l’article 28.
overeenkomstig artikel 28.
Libération du cautionnement

Vrijgave van de borgtocht

Gesetzes Verteidigung und Sicherheit, so wird außer
bei anders lautender Bestimmung in den
Auftragsunterlagen die für den ursprünglichen Auftrag
geleistete Sicherheit von Rechts wegen auf den
verlängerten Auftrag übertragen.
Der Betrag wird gegebenenfalls gemäß Artikel 28
angepasst.
Freigabe der Sicherheitsleistung

Art. 33. La demande par l’adjudicataire de procéder Art. 33. Het verzoek van de opdrachtnemer om over Art. 33. Ein Antrag des Auftragnehmers auf Abnahme
à la réception:
te gaan tot de oplevering geldt als:
gilt:
1° en cas de réception provisoire: tient lieu de
demande de libération de la première moitié du
cautionnement ;
2° en cas de réception définitive : tient lieu de
demande de libération de la seconde moitié du
cautionnement, ou, si une réception provisoire
n’est pas prévue, de demande de libération de la
totalité de celui-ci.

1° in geval van de voorlopige oplevering: verzoek
tot vrijgave van de eerste helft van de borgtocht;

Dans la mesure où le cautionnement est libérable,
l'adjudicateur délivre mainlevée à la Caisse des
Dépôts et Consignations, à l'organisme public
remplissant une fonction similaire, à l'établissement
de crédit ou à l'entreprise d'assurances, selon le cas,
dans les quinze jours qui suivent le jour de la
demande. Au-delà de ce délai, l’adjudicataire a droit
au paiement :

In de mate dat de borgtocht kan worden vrijgegeven,
verleent de aanbesteder, binnen vijftien dagen na
de dag van het verzoek, handlichting aan de
Deposito- en Consignatiekas, aan de openbare
instelling die een gelijkaardige functie vervult, aan
de kredietinstelling of aan de verzekeringsonderneming, al naargelang. Na deze termijn
heeft de opdrachtnemer recht op de betaling:

2° in geval van de definitieve oplevering: verzoek
tot vrijgave van, hetzij de tweede helft, hetzij
het geheel van de borgtocht, al naargelang al
dan niet in een voorlopige oplevering is
voorzien.
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1° bei vorläufiger Abnahme: als Antrag auf
Freigabe
der
ersten
Hälfte
der
Sicherheitsleistung,
2° bei endgültiger Abnahme: als Antrag auf
Freigabe
der
zweiten
Hälfte
der
Sicherheitsleistung oder, wenn keine vorläufige
Abnahme vorgesehen ist, als Antrag auf
vollständige Freigabe der Sicherheitsleistung.
In dem Maße, wie die Sicherheitsleistung
freigegeben werden kann, ordnet dieVergabestelle
innerhalb fünfzehn Tagen ab dem Tag des Antrags
bei der Hinterlegungs- und Konsignationskasse, der
öffentlichen Einrichtung, die eine ähnliche Funktion
erfüllt, dem Kreditinstitut beziehungsweise dem
Versicherungsunternehmen die Rückgabe an. Nach
dieser Frist hat der Auftragnehmer Anspruch auf
Zahlung:

1° soit d’un intérêt qui, en cas de versement en
numéraire ou en fonds publics, est calculé sur les
montants déposés, conformément à l'article 69, §
1er, déduction faite, s’il échet, de l’intérêt versé
par la Caisse de Dépôts et Consignations ou par
un organisme public remplissant une fonction
similaire. La demande de mainlevée du
cautionnement vaut, dans ce cas, déclaration de
créance pour le paiement dudit intérêt ;

1° hetzij van een intrest, die in geval van storting
in speciën of publieke fondsen, overeenkomstig
artikel 69, § 1, wordt berekend op de
neergelegde bedragen, eventueel verminderd
met de gestorte intrest door de Deposito- en
Consignatiekas of door een openbare instelling
die een gelijkaardige functie vervult. De
aanvraag tot teruggave van de borgtocht geldt
in dat geval als schuldvordering voor de
betaling van deze intrest;

1° entweder eines Zinses, der gemäß Artikel 69 §
1 auf hinterlegte Beträge bei Einzahlung in bar
oder in Staatspapieren berechnet wird,
gegebenenfalls unter Abzug des Zinses, der von
der Hinterlegungs- und Konsignationskasse
oder der öffentlichen Einrichtung, die eine
ähnliche Funktion erfüllt, entrichtet worden ist.
In diesem Fall gilt der Antrag auf Rückgabe der
Sicherheitsleistung als Schuldforderung für die
Zahlung dieses Zinses,

2° soit des frais exposés pour le maintien du
cautionnement, en cas de cautionnement collectif
ou d'une garantie accordée par un établissement
de crédit ou par une entreprise d'assurances.

2° hetzij van de gemaakte kosten voor het behoud
van de borgstelling, in geval van collectieve
borgstelling of van een waarborg toegestaan
door een kredietinstelling of een verzekeringsonderneming.

2° oder der Kosten, die bei einer gemeinsamen
Sicherheitsleistung oder einer von einem
Kreditinstitut oder Versicherungsunternehmen
gewährten Garantie für die Aufrechterhaltung
der Sicherheitsleistung bestritten worden sind.

Section 4 – Documents du marché

Afdeling 4 - Opdrachtdocumenten

Abschnitt 4 - Auftragsunterlagen

Conformité de l’exécution

Conforme uitvoering

Konformität der Ausführung

Art. 34. Les travaux, fournitures et services doivent
être conformes sous tous les rapports aux documents
du marché. Même en l'absence de spécifications
techniques mentionnées dans les documents du
marché, ils répondent en tous points aux règles de l'art.

Art. 34. De werken, leveringen en diensten dienen in
alle opzichten overeen te stemmen met de
opdrachtdocumenten. Zelfs bij ontstentenis van
technische specificaties in de opdrachtdocumenten,
voldoen ze op alle punten aan de regels van de kunst.

Les spécifications techniques rendues applicables au
marché peuvent être complétées par des calibres,
échantillons, modèles, types et autres éléments similaires, lesquels sont revêtus de la marque du pouvoir
adjudicateur.

De technische specificaties die op de opdracht van
toepassing zijn, kunnen worden aangevuld met
mallen, stalen, modellen, types en dergelijke meer,
die door de aanbestedende overheid worden gemerkt.

Art.
34.
Bauleistungen,
Lieferungen
und
Dienstleistungen müssen in jeder Hinsicht mit den
Auftragsunterlagen übereinstimmen. Selbst bei
fehlenden technischen Spezifikationen in den
Auftragsunterlagen genügen sie voll und ganz den
Regeln des Fachs.
Auf den Auftrag anwendbare technische
Spezifikationen können durch Lehren, Proben,
Muster, Typen und ähnliche Mittel, die vom
öffentlichen Auftraggeber gekennzeichnet werden,
ergänzt werden.
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Si les travaux, fournitures et services sont définis à la
fois par des plans, modèles et échantillons, sauf
disposition contraire dans les documents du marché,
les plans déterminent la forme du produit, ses
dimensions et la nature de la matière dont il est constitué. Les modèles ne sont considérés que pour le
contrôle du fini d'exécution et les échantillons pour la
qualité de celle-là.

Indien de werken, leveringen en diensten tegelijkertijd
omschreven worden door plannen, modellen en stalen,
en behoudens andersluidende bepaling in de
opdrachtdocumenten, bepalen de plannen de vorm, de
afmetingen en de aard van het materiaal waaruit het
product is vervaardigd. De modellen dienen slechts
voor het onderzoek van de afwerking en de stalen om
de kwaliteit na te gaan.

Werden
Bauleistungen,
Lieferungen
und
Dienstleistungen gleichzeitig durch Pläne, Muster und
Proben beschrieben, legen die Pläne außer bei anders
lautender Bestimmung in den Auftragsunterlagen
Form und Abmessungen der Ware und Material fest,
aus dem sie angefertigt ist. Muster dienen nur zur
Kontrolle der Fertigbearbeitung und Proben zur
Überprüfung der Qualität.

Plans, documents et objets établis par le pouvoir
adjudicateur

Plannen, documenten en voorwerpen opgemaakt door
de aanbestedende overheid

Von der Vergabestelle erstellte Pläne, Unterlagen und
Gegenstände

Art. 35. § 1er. S’il le demande, l'adjudicataire reçoit
gratuitement et dans la mesure du possible de
manière électronique une collection complète de
copies des plans qui ont servi de base à l'attribution
du marché. L’adjudicateur est responsable de la
conformité de ces copies aux plans originaux.

Art. 35. § 1. Indien hij dit vraagt, ontvangt de
opdrachtnemer kosteloos en zo mogelijk op
elektronische wijze een volledig stel kopijen van de
plannen die als basis voor de gunning van de
opdracht hebben gediend. De aanbesteder is
verantwoordelijk voor de overeenstemming van de
kopijen met de oorspronkelijke plannen.

Art. 35. § 1. Auf Antrag erhalten Auftragnehmer
kostenlos und soweit möglich elektronisch einen
vollständigen Satz Abschriften der Pläne, die als
Grundlage für die Auftragsvergabe gedient haben.
Die Vergabestelle ist für die Übereinstimmung der
Abschriften
mit
den
Originalplänen
verantwortlich.

Lorsqu’il est fait usage de la procédure négociée
sans publication préalable ou de la procédure
négociée sans mise en concurrence préalable,
l’adjudicataire reçoit gratuitement à sa demande
et dans la mesure du possible de manière
électronique une copie des documents du marché.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking of de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande oproep tot mededinging,
verkrijgt de opdrachtnemer op zijn vraag
kosteloos en zo mogelijk op elektronische wijze
een kopij van de opdrachtdocumenten.

Bei Anwendung des Verhandlungsverfahrens
ohne vorherige Bekanntmachung oder des
Verhandlungsverfahrens ohne vorherigen Aufruf
zum Wettbewerb erhalten Auftragnehmer auf
Antrag kostenlos und soweit möglich elektronisch
eine Abschrift der Auftragsunterlagen.

Les documents du marché mentionnent quels sont les
autres documents et objets qui peuvent être mis à la
disposition de l'adjudicataire pour faciliter son travail.
Ils mentionnent également les conditions et

De opdrachtdocumenten vermelden welke andere
documenten en voorwerpen ter beschikking van de
opdrachtnemer kunnen worden gesteld om zijn werk te
vergemakkelijken. Ze bevatten ook de voorwaarden
en voorschriften voor de beschikbaarstelling en, in

In den Auftragsunterlagen wird angegeben, welche
anderen Unterlagen und Gegenstände Auftragnehmern
zur Erleichterung ihrer Arbeit zur Verfügung gestellt
werden können. Sie enthalten ebenfalls Bedingungen
und Modalitäten der Zurverfügungstellung und
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modalités de mise à disposition et, le cas échéant, de voorkomend geval, voor de terugbezorging van deze gegebenenfalls der Rückgabe dieser Unterlagen und
restitution de ces documents et objets.
documenten en voorwerpen.
Gegenstände.
Les dispositions qui précèdent sont également De bovenstaande bepalingen zijn eveneens van Vorhergehende Bestimmungen gelten ebenfalls, wenn
d'application lorsque du matériel est mis à la toepassing wanneer materieel ter beschikking van de Auftragnehmern Material zur Verfügung gestellt wird.
disposition de l'adjudicataire.
opdrachtnemer wordt gesteld.
§ 2. L'adjudicataire conserve et tient à la disposition de
l’adjudicateur tous les documents et l’échange
d’information se rapportant à l'attribution et à l'exécution du marché jusqu'à la réception définitive.

§ 2. De opdrachtnemer bewaart alle documenten en
informatie-uitwisseling met betrekking tot de gunning
en de uitvoering van de opdracht en houdt die ter
beschikking van de aanbesteder tot de definitieve
oplevering.

§ 2 - Auftragnehmer bewahren bis zur endgültigen
Abnahme alle Unterlagen und ausgetauschten
Informationen
im
Zusammenhang
mit
der
Auftragsvergabe und -ausführung auf und halten sie
zur Verfügung der Vergabestelle.

Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire

Detail- en werktekeningen opgemaakt door de
opdrachtnemer

Vom Auftragnehmer erstellte Detail- und
Ausführungspläne

Art. 36. L'adjudicataire établit à ses frais tous les plans Art. 36. De opdrachtnemer maakt op eigen kosten
de détail et d'exécution qui lui sont nécessaires pour alle detail- en werktekeningen op die hij nodig heeft
mener le marché à bonne fin.
om de uitvoering van de opdracht tot een goed einde te
brengen.

Art. 36. Auftragnehmer lassen sämtliche Detail- und
Ausführungspläne, die sie für eine sachgemäße
Auftragsausführung benötigen, auf ihre Kosten
erstellen.

Les documents du marché indiquent les plans qui sont
à approuver par l'adjudicateur, lequel dispose d'un
délai de trente jours pour l'approbation ou le refus des
plans à compter de la date à laquelle ceux-ci lui sont
présentés.

De opdrachtdocumenten bepalen nader welke tekeningen door de aanbesteder worden goedgekeurd.
Deze beschikt over een termijn van dertig dagen te
rekenen vanaf de datum waarop de tekeningen werden
voorgelegd om ze goed te keuren of te weigeren.

In den Auftragsunterlagen werden die Pläne festgelegt,
die von der Vergabestelle zu billigen sind; dieser
verfügt über eine Frist von dreißig Tagen ab Vorlage
dieser Pläne, um sie zu billigen oder abzulehnen.

Les documents éventuellement corrigés sont représentés à l'adjudicateur qui dispose d'un délai de quinze
jours pour leur approbation, pour autant que les corrections demandées ne résultent pas d'exigences nouvelles
de sa part.

De eventueel verbeterde tekeningen worden opnieuw
aan de aanbesteder voorgelegd die over een termijn
van vijftien dagen beschikt om ze goed te keuren, voor
zover de gevraagde verbeteringen niet het gevolg zijn
van nieuwe eisen vanwege de aanbesteder.

Eventuell verbesserte Unterlagen werden der
Vergabestelle nochmals vorgelegt, wobei diese über
eine Frist von fünfzehn Tagen für ihre Billigung
verfügt, sofern die verlangten Verbesserungen nicht
durch neue Anforderungen ihrerseits bedingt sind.
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Tout dépassement des délais prévus aux alinéas 2 et
3 entraîne une prolongation du délai d’exécution à
due concurrence, à moins que l'adjudicateur ne
prouve que le retard réellement causé à
l’adjudicataire est inférieur à ce dépassement.

Elke overschrijding van de in het tweede en derde lid
vermelde termijnen geeft aanleiding tot een evenredige verlenging van de uitvoeringstermijn, tenzij
de aanbesteder het bewijs levert dat de werkelijk ten
nadele van de opdrachtnemer veroorzaakte vertraging
van kortere duur is dan de overschrijding van de
termijn.

Die Ausführungsfrist wird bei Überschreitung der in
Absatz 2 und 3 erwähnten Fristen entsprechend
verlängert, außer wenn die Vergabestelle
nachweisen kann, dass der einem Auftragnehmer
tatsächlich verursachte Verzug kleiner als diese
Fristüberschreitung ist.

Le nombre d'exemplaires des plans que l'adjudicataire De opdrachtdocumenten vermelden het aantal In den Auftragsunterlagen wird die Anzahl
est tenu de fournir à l'adjudicateur est indiqué dans exemplaren van de tekeningen dat de opdrachtnemer Ausfertigungen der Pläne angegeben, die
les documents du marché.
aan de aanbesteder ter hand moet stellen.
Auftragnehmer Vergabestellen übergeben müssen.
Ces plans ne peuvent être ni reproduits ni employés De aanbesteder mag deze tekeningen niet reprodu- Diese Pläne dürfen von Vergabestellen weder
par l'adjudicateur pour un usage autre que celui ceren. Ze mogen enkel ten behoeve van de opdracht reproduziert noch Vergabestelle für einen anderen
correspondant aux besoins du marché.
en niet voor enig ander doel worden gebruikt.
Gebrauch als für die Zwecke des Auftrags verwendet
werden.
Les dispositions qui précèdent sont également
d'application aux autres documents et objets que
l'adjudicataire établit ou fabrique pour mener à bonne
fin l'exécution du marché.

De bovenstaande beschikkingen zijn ook van
toepassing op de andere documenten en voorwerpen
die de opdrachtnemer opstelt of vervaardigt om de
opdracht tot een goed einde te brengen.

Vorhergehende Bestimmungen gelten ebenfalls für
andere
Unterlagen
und
Gegenstände, die
Auftragnehmer im Hinblick auf eine sachgemäße
Auftragsausführung erstellen oder anfertigen.

Section 5 - Modifications au marché

Afdeling 5 - Wijzigingen aan de opdracht

Abschnitt 5 - Auftragsänderungen

Principe

Beginsel

Grundsatz

Art. 37. Les marchés et les accords-cadres ne
peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de
passation de marché que dans les cas prévus dans
la présente section.

Art. 37. Opdrachten en raamovereenkomsten
kunnen enkel zonder nieuwe plaatsingsprocedure
worden gewijzigd in de gevallen voorzien in deze
afdeling.

Art. 37. Aufträge und Rahmenvereinbarungen
können nur in den in vorliegendem Abschnitt
vorgesehenen Fällen ohne Durchführung eines
neuen Vergabeverfahrens geändert werden.

La clause de réexamen

De herzieningsclausule

Überprüfungsklausel
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Art. 38. Une modification peut être apportée sans
nouvelle procédure de passation de marché,
lorsque, quelle que soit sa valeur monétaire, elle a
été prévue dans les documents du marché initial
sous la forme d’une clause de réexamen claire,
précise et univoque.

Art. 38. Een wijziging mag zonder nieuwe
plaatsingsprocedure
worden
aangebracht,
wanneer de wijziging ongeacht de geldelijke
waarde
ervan,
in
de
oorspronkelijke
opdrachtdocumenten was voorzien in een
duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige
herzieningsclausule.

Art. 38. Änderungen dürfen ohne Durchführung
eines neuen Vergabeverfahrens vorgenommen
werden, wenn sie, unabhängig von ihrem Geldwert,
in den ursprünglichen Auftragsunterlagen in Form
von klar, präzise und eindeutig formulierten
Überprüfungs¬klauseln vorgesehen sind.

Les clauses de réexamen indiquent le champ
d’application et la nature des modifications
possibles ainsi que les conditions dans lesquelles il
peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de
modifications qui changeraient la nature globale
du marché ou de l’accord-cadre. ».

De
herzieningsclausules
omschrijven
het
toepassingsgebied en de aard van de mogelijke
wijzigingen alsmede de voorwaarden waaronder
deze kunnen worden gebruikt. Zij voorzien niet in
wijzigingen die de algemene aard van de opdracht
of raamovereenkomst kunnen veranderen.

Die Überprüfungsklauseln müssen Angaben zu
Anwendungsbereich
und
Art
möglicher
Änderungen sowie zu den Bedingungen enthalten,
unter denen sie zur Anwendung gelangen können.
Sie dürfen keine Änderungen vorsehen, die den
Gesamtcharakter des Auftrags oder der
Rahmenvereinbarung verändern würden.

Travaux, fournitures ou services complémentaires

Aanvullende werken, leveringen of diensten

Zusätzliche Bauleistungen, Lieferungen oder
Dienstleistungen

Art. 38/1. Une modification peut être apportée
sans nouvelle procédure de passation, pour les
travaux, fournitures ou services complémentaires
du contractant principal qui sont devenus
nécessaires et ne figuraient pas dans le marché
initial, lorsqu’un changement de contractant:

Art. 38/1. Een wijziging mag zonder nieuwe
plaatsingsprocedure worden doorgevoerd, voor
door de oorspronkelijke opdrachtnemer te
verrichten aanvullende werken, leveringen of
diensten die noodzakelijk zijn geworden en die
niet in de oorspronkelijke opdracht waren
opgenomen, indien de verandering van
opdrachtnemer:

Art.
38/1.
Änderungen
dürfen
ohne
Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens
vorgenommen
werden
bei
zusätzlichen
Bauleistungen,
Lieferungen
oder
Dienstleistungen durch den ursprünglichen
Auftragnehmer, die erforderlich geworden sind
und nicht im ursprünglichen Auftrag enthalten
waren, wenn ein Wechsel des Auftragnehmers:

1° est impossible pour des raisons économiques 1° niet mogelijk is om economische of technische 1° aus wirtschaftlichen oder technischen
ou techniques telles que l’obligation
redenen, zoals wanneer de aanvullende
Gründen wie der Austauschbarkeit oder
d’interchangeabilité ou d’interopérabilité des
goederen of diensten uitwisselbaar of
Kompatibilität mit im Rahmen des
services
complémentaires
avec
les
interoperabel moeten zijn met bestaande
ursprünglichen
Vergabeverfahrens
équipements, services ou installations
uitrusting, diensten of installaties die in het
beschafften
Ausrüstungsgegenständen,
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existants achetés dans le cadre du marché
initial; et

kader van de oorspronkelijke opdracht zijn
verworven; en

Dienstleistungen oder Anlagen nicht erfolgen
kann und

2° présenterait un inconvénient majeur ou 2° tot aanzienlijk ongemak of een aanzienlijke 2° mit erheblichen Schwierigkeiten oder
entraînerait une augmentation substantielle
kostenstijging
zou
leiden
voor
de
beträchtlichen
Zusatzkosten
für
die
des coûts pour l’adjudicateur.
aanbesteder.
Vergabestelle verbunden wäre.
Toutefois, l’augmentation résultant d’une
modification ne peut pas être supérieure à
cinquante pour cent de la valeur du marché
initial.
Lorsque
plusieurs
modifications
successives sont effectuées, cette limite s’applique
à la valeur de chaque modification. Ces
modifications consécutives ne peuvent être
utilisées pour contourner la réglementation en
matière des marchés publics. Le présent alinéa
n’est pas d’application aux marchés passés par les
entités adjudicatrices exerçant des activités dans
les secteurs de l’eau, de l’énergie, du transport et
des services postaux visés au titre III de la loi.

De prijsverhoging die het gevolg is van de wijziging
mag evenwel niet hoger zijn dan vijftig procent van
de waarde van de oorspronkelijke opdracht. Indien
er verscheidene opeenvolgende wijzigingen worden
doorgevoerd, geldt deze beperking voor de waarde
van elke wijziging. Dergelijke opeenvolgende
wijzigingen mogen niet worden gebruikt om de
wetgeving inzake overheidsopdrachten te omzeilen.
Het onderhavige lid is niet van toepassing op de
opdrachten
die
worden
geplaatst
door
aanbestedende entiteiten die activiteiten uitoefenen
in de sectoren water, energie, vervoer en
postdiensten als bedoeld in titel III van de wet.

Die durch eine Änderung bedingte Preiserhöhung
darf jedoch nicht mehr als 50 Prozent des Werts
des ursprünglichen Auftrags betragen. Werden
mehrere aufeinander folgende Änderungen
vorgenommen, so gilt diese Beschränkung für den
Wert jeder einzelnen Änderung. Solche
aufeinander folgenden Änderungen dürfen nicht
mit dem Ziel vorgenommen werden, die
Vorschriften über öffentliche Aufträge zu
umgehen. Vorliegender Absatz ist nicht auf
Aufträge anwendbar, die von Auftraggebern
vergeben werden, die Tätigkeiten im Bereich der
Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie
der Postdienste wie in Titel 3 des Gesetzes erwähnt
ausüben.

Pour le calcul du montant visé à l’alinéa 2, lorsque
le marché comporte une clause d’indexation, c’est
le montant actualisé sur la base cette clause qui
constitue le montant de référence.

Voor de berekening van het in het tweede lid
bedoelde bedrag wordt, voor zover de opdracht
een indexeringsclausule bevat, de geactualiseerde
waarde als referentiewaarde gehanteerd.

Enthält der Auftrag eine Indexierungsklausel, so
wird für die Berechnung des in Absatz 2
genannten Werts der auf der Grundlage dieser
Klausel angepasste Wert als Referenzwert
herangezogen.

Evènements imprévisibles dans le chef de
l’adjudicateur

Onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de
aanbesteder

Für die Vergabestelle unvorhersehbare Ereignisse
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Art. 38/2. Une modification peut être apportée Art. 38/2. Een wijziging mag zonder nieuwe
sans nouvelle procédure de passation, lorsque plaatsingsprocedure voor een opdracht worden
toutes les conditions suivantes sont remplies :
aangebracht, indien aan elk van de volgende
voorwaarden is voldaan:

Art. 38/2. Änderungen dürfen ohne Durchführung
eines neuen Vergabeverfahrens vorgenommen
werden, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt
sind:

1° la modification est rendue nécessaire par des 1° de wijziging is het noodzakelijk gevolg van 1° Die Änderung wurde aufgrund von
circonstances qu’un adjudicateur diligent ne
omstandigheden
die
een
zorgvuldige
Umständen, die eine ihrer Sorgfaltspflicht
pouvait pas prévoir;
aanbesteder niet kon voorzien;
nachkommende
Vergabestelle
nicht
vorhersehen konnte, erforderlich.
2° la modification ne change pas la nature 2° de wijziging brengt geen verandering in de 2° Der Gesamtcharakter des Auftrags oder der
globale du marché ou de l’accord-cadre;
algemene aard van de opdracht of
Rahmenvereinbarung
verändert
sich
raamovereenkomst;
aufgrund der Änderung nicht.
3° l’augmentation de prix résultant d’une 3° de prijsverhoging die het gevolg is van een 3° Die durch eine Änderung bedingte
modification n’est pas supérieure à cinquante
wijziging is niet hoger dan vijftig procent van
Preiserhöhung beträgt nicht mehr als 50
pour cent de la valeur du marché ou de
de waarde van de oorspronkelijke opdracht
Prozent des Werts des ursprünglichen
l’accord-cadre initial. Lorsque plusieurs
of
raamovereenkomst.
Indien
er
Auftrags
oder
der
ursprünglichen
modifications successives sont effectuées,
verscheidende opeenvolgende wijzigingen
Rahmenvereinbarung. Werden mehrere
cette limite s’applique à la valeur de chaque
worden doorgevoerd, geldt deze beperking
aufeinander
folgende
Änderungen
modification. Ces modifications consécutives
voor de waarde van elke wijziging. Dergelijke
vorgenommen, so gilt diese Beschränkung für
ne visent pas à contourner les dispositions en
opeenvolgende wijzigingen mogen niet
den Wert jeder einzelnen Änderung. Solche
matière des marchés publics.
worden gebruikt om de wetgeving inzake
aufeinander folgenden Änderungen dürfen
overheidsopdrachten te omzeilen.
nicht mit dem Ziel vorgenommen werden, die
Vorschriften über öffentliche Aufträge zu
umgehen.
La condition mentionnée à l’alinéa 1er, 3° n’est pas
d’application aux marchés passés par les entités
adjudicatrices exerçant des activités dans les
secteurs de l’eau, de l’énergie, du transport et des
services postaux visés au titre 3 de la loi.

De voorwaarde vermeld in het eerste lid, 3°, is niet
van toepassing op opdrachten die worden
geplaatst door aanbestedende entiteiten die
activiteiten uitoefenen in de sectoren water,
energie, vervoer en postdiensten als bedoeld in
titel 3 van de wet.
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Die in Absatz 1 Nr. 3 erwähnte Bedingung ist
nicht auf Aufträge anwendbar, die von
Auftraggebern vergeben werden, die Tätigkeiten
im Bereich der Wasser-, Energie- und
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste wie in
Titel 3 des Gesetzes erwähnt ausüben.

Pour le calcul du montant visé à l’alinéa 1er, 3°,
lorsque le marché comporte une clause
d’indexation, c’est le montant actualisé qui
constitue le montant de référence.

Voor de berekening van het in het eerste lid, 3°,
bedoelde bedrag wordt, voor zover de opdracht
een indexeringsclausule bevat, de geactualiseerde
waarde als referentiewaarde gehanteerd.

Enthält der Auftrag eine Indexierungsklausel, so
wird für die Berechnung des in Absatz 1 Nr. 3
genannten Werts der auf der Grundlage dieser
Klausel angepasste Wert als Referenzwert
herangezogen.

Remplacement de l’adjudicataire

Vervanging van de opdrachtnemer

Ersetzung des Auftragnehmers

Art. 38/3. Une modification peut être autorisée
sans nouvelle procédure de passation, lorsqu’un
nouvel adjudicataire remplace celui auquel
l’adjudicateur a initialement attribué le marché :

Art. 38/3. Een wijziging mag zonder nieuwe
plaatsingsprocedure worden toegekend, wanneer
een nieuwe opdrachtnemer de opdrachtnemer
aan wie de aanbesteder de opdracht aanvankelijk
had gegund, vervangt ten gevolge van:

Art.
38/3.
Änderungen
dürfen
ohne
Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens
erlaubt werden, wenn ein neuer Auftragnehmer
den Auftragnehmer ersetzt, an den die
Vergabestelle den Auftrag ursprünglich vergeben
hatte, aufgrund:

1° en application d’une clause de réexamen 1° een ondubbelzinnige herzieningsclausule 1° einer
eindeutig
formulierten
univoque telle que définie à l’article 38;
zoals bepaald in artikel 38;
Überprüfungsklausel wie in Artikel 38
bestimmt,
2° à la suite d’une succession universelle ou 2° een rechtsopvolging onder algemene of 2° der
Tatsache,
dass
ein
anderer
partielle de l’adjudicataire initial, à la suite
gedeeltelijke titel in de positie van de
Wirtschaftsteilnehmer, der die ursprünglich
d’opérations de restructuration de société,
aanvankelijke opdrachtnemer, ten gevolge
festgelegten qualitativen Eignungskriterien
notamment de rachat, de fusion, d’acquisition
van herstructurering van de onderneming,
erfüllt,
im
Zuge
einer
ou d’insolvabilité, assurée par un autre
onder meer door overname, fusie, acquisitie
Unternehmensumstrukturierung
opérateur économique qui remplit les critères
of insolventie, door een andere ondernemer
einschließlich Übernahme, Fusion, Erwerb
de sélection établis initialement, à condition
die voldoet aan de aanvankelijk vastgestelde
oder Insolvenz - ganz oder teilweise an die
que
cela
n’entraîne
pas
d’autres
selectiecriteria, mits dit geen andere
Stelle des ursprünglichen Auftragnehmers
modifications substantielles du marché et ne
wezenlijke wijzigingen in de opdracht
tritt, sofern dies keine weiteren wesentlichen
vise pas à contourner les dispositions en
meebrengt en niet bedoeld is om de toepassing
Änderungen des Auftrags zur Folge hat und
matière de marchés publics.
van
de
wetgeving
inzake
nicht dazu dient, die Vorschriften über
overheidsopdrachten te omzeilen.
öffentliche Aufträge zu umgehen.
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La règle “de minimis”

De minimis-regel

Art. 38/4. Une modification peut être apportée
sans nouvelle procédure de passation, lorsque la
valeur de la modification est inférieure aux deux
valeurs suivantes :

Art. 38/4. Een wijziging mag zonder nieuwe
plaatsingsprocedure voor een opdracht worden
doorgevoerd, indien het bedrag waarmee de
wijziging gepaard gaat lager is dan elk van beide
volgende bedragen:

1° le seuil fixé pour la publicité européenne; et

1° de drempel voor de Europese bekendmaking; 1° den Schwellenwert für die europäische
en
Bekanntmachung und

Geringfügigkeitsregel
Art.
38/4.
Durchführung
vorgenommen
Änderung die
übersteigt:

Änderungen
dürfen
ohne
eines neuen Vergabeverfahrens
werden, wenn der Wert der
beiden folgenden Werte nicht

2° dix pour cent de la valeur du marché initial 2° tien procent van de waarde van de 2° 10 Prozent des ursprünglichen Auftragswerts
pour les marchés de services et de fournitures
aanvankelijke opdracht voor leveringen en
bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen und
et quinze pour cent de la valeur du marché
diensten en vijftien procent van de waarde
15 Prozent des ursprünglichen Auftragswerts
initial pour les marchés de travaux.
van de aanvankelijke opdracht voor werken.
bei Bauaufträgen.
Lorsque plusieurs modifications successives sont
effectuées, la valeur visée à l’alinéa 1er, est
déterminée sur la base de la valeur cumulée nette
des modifications successives.

Wanneer een aantal opeenvolgende wijzigingen
plaatsvinden, wordt het in het eerste lid, bedoelde
bedrag bepaald op basis van de netto-cumulatieve
waarde van de opeenvolgende wijzigingen.

Im Falle mehrerer aufeinander folgender
Änderungen wird der in Absatz 1 erwähnte Wert
auf der Grundlage des Nettowerts sämtlicher
aufeinander folgender Änderungen bestimmt.

Pour le calcul de la valeur du marché initial visée
à l’alinéa 1er, 2°, et lorsque le marché comporte
une clause d’indexation, c’est le montant actualisé
sur la base de cette clause qui constitue le montant
de référence.

Voor de berekening van het in het eerste lid, 2°,
bedoelde waarde van de aanvankelijke opdracht
wordt,
voor
zover
de
opdracht
een
indexeringsclausule bevat, de geactualiseerde
waarde als referentiewaarde gehanteerd.

Enthält der Auftrag eine Indexierungsklausel, so
wird für die Berechnung des in Absatz 1 Nr. 2
genannten ursprünglichen Auftragswerts der auf
der Grundlage dieser Klausel angepasste Wert als
Referenzwert herangezogen.

Toutefois, la modification ne peut pas changer la De wijziging mag de algemene aard van de Der Gesamtcharakter des Auftrags oder der
nature globale du marché, ou de l’accord-cadre. opdracht of raamovereenkomst evenwel niet Rahmenvereinbarung darf sich allerdings
veranderen.
aufgrund der Änderung nicht verändern.
Modifications non substantielles

Niet-wezenlijke wijziging
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Nicht wesentliche Änderungen

Art. 38/5. Une modification peut être apportée
sans nouvelle procédure de passation, lorsque la
modification, quelle qu’en soit la valeur, est à
considérer comme non substantielle.

Art. 38/5. Een wijziging mag zonder nieuwe
plaatsingsprocedure voor een opdracht worden
doorgevoerd, indien de wijziging, ongeacht de
waarde ervan, als niet-wezenlijk moet worden
beschouwd.

Art.
38/5.
Änderungen
dürfen
ohne
Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens
vorgenommen werden, wenn die Änderungen,
unabhängig von ihrem Wert, als nicht wesentlich
anzusehen sind.

Art. 38/6. Une modification d’un marché ou d’un
accord-cadre en cours est à considérer comme
substantielle lorsqu’elle rend le marché ou
l’accord-cadre sensiblement différent par nature
de celui conclu au départ.

Art. 38/6. Een wijziging van een opdracht of een
raamovereenkomst tijdens de looptijd moet als
wezenlijk worden beschouwd wanneer de
opdracht of raamovereenkomst hierdoor
materieel verschilt van de oorspronkelijke
opdracht of raamovereenkomst.

Art. 38/6. Eine Änderung eines Auftrags oder
einer Rahmenvereinbarung während seiner
beziehungsweise ihrer Laufzeit ist als wesentlich
anzusehen, wenn sie dazu führt, dass sich der
Auftrag oder die Rahmenvereinbarung von der
Art her erheblich von dem ursprünglichen
vergebenen Auftrag beziehungsweise der
ursprünglich
geschlossenen
Rahmenvereinbarung unterscheidet.

Est à considérer comme substantielle la Een wijziging moet als wezenlijk worden Eine Änderung ist als wesentlich anzusehen, wenn
modification qui remplit au moins une des beschouwd wanneer tenminste aan één van de sie
mindestens
eine
der
folgenden
conditions suivantes:
volgende voorwaarden is voldaan:
Voraussetzungen erfüllt:
1° la modification introduit des conditions qui, si 1° de wijziging voorziet in voorwaarden die, als 1° Mit der Änderung werden Bedingungen
elles avaient été incluses dans la procédure de
zij
deel
van
de
aanvankelijke
eingeführt, die, wenn sie für das
passation
initiale,
auraient
permis
plaatsingsprocedure hadden uitgemaakt, de
ursprüngliche Vergabeverfahren gegolten
l’admission d’autres candidats que ceux
toelating van andere dan de aanvankelijk
hätten, die Zulassung anderer als der
retenus initialement ou l’acceptation d’une
geselecteerde kandidaten of de gunning van
ursprünglich ausgewählten Bewerber oder
offre autre que celle initialement acceptée ou
de opdracht aan een andere inschrijver
die Annahme eines anderen als des
auraient attiré davantage de participants à la
mogelijk zouden hebben gemaakt dan wel
ursprünglich
angenommenen
Angebots
procédure de passation du marché;
bijkomende
deelnemers
aan
de
ermöglicht hätten oder das Interesse weiterer
plaatsingsprocedure
zouden
hebben
Teilnehmer am Vergabeverfahren geweckt
aangetrokken;
hätten.
2° la
modification
modifie
l’équilibre 2° de wijziging verandert het economisch 2° Mit der Änderung wird das wirtschaftliche
économique du marché ou de l’accord-cadre
evenwicht van de opdracht of de
Gleichgewicht des Auftrags oder der
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en faveur de l’adjudicataire d’une manière
qui n’était pas prévue dans le marché ou
l’accord-cadre initial;

raamovereenkomst ten gunste van de
opdrachtnemer op een wijze die niet is
voorzien in de oorspronkelijke opdracht of
raamovereenkomst;

Rahmenvereinbarung
zugunsten
des
Auftragnehmers in einer Weise verschoben,
die
im
ursprünglichen
Auftrag
beziehungsweise in der ursprünglichen
Rahmenvereinbarung nicht vorgesehen war.

3° la modification élargit considérablement le 3° de wijziging leidt tot een aanzienlijke 3° Mit
der
Änderung
wird
der
champ d’application du marché ou de
verruiming van het toepassingsgebied van de
Anwendungsbereich des Auftrags oder der
l’accord-cadre;
opdracht of raamovereenkomst;
Rahmen¬vereinbarung
erheblich
ausgeweitet.
4° lorsqu’un nouvel adjudicataire remplace 4° een nieuwe opdrachtnemer in de plaats is 4° Ein neuer Auftragnehmer ersetzt den
celui
auquel
gekomen van de opdrachtnemer aan wie de
Auftragnehmer, an den die Vergabestelle den
l’adjudicateur a initialement attribué le
aanbesteder de opdracht aanvankelijk had
Auftrag ursprünglich vergeben hatte, in
marché dans d’autres cas que ceux prévus à
gegund in andere dan onder artikel 38/3
anderen als den in Artikel 38/3 vorgesehenen
l’article 38/3.
bedoelde gevallen.
Fällen.
Révision des prix

Prijsherziening

Preisrevision

Art. 38/7. § 1er. En application de l’article 10 de la
loi ou de l’article 7, § 1er, alinéas 2 à 4 de la loi
défense et sécurité et sauf dans les cas visés à
l’alinéa 4 du présent paragraphe, les documents
du marché relatifs à un marché de travaux ou à
un marché de services visés à l’annexe 1 du
présent arrêté prévoient une clause de réexamen,
telle que définie à l’article 38, fixant les modalités
de la révision des prix en fonction de l’évolution
des prix des principaux composants suivants :

Art. 38/7. § 1. In toepassing van artikel 10 van de
wet of van artikel 7, § 1, tweede tot vierde lid, van
de wet defensie en veiligheid en behalve voor de
gevallen bedoeld in het vierde lid van deze
paragraaf, voorzien de opdrachtdocumenten bij
een opdracht voor werken of een opdracht voor
de in bijlage 1 bij dit besluit bedoelde diensten een
herzieningsclausule, zoals bepaald in artikel 38,
waarbij wordt voorzien in de herziening van de
prijzen op grond van de prijsevolutie van
volgende hoofdcomponenten:

Art. 38/7. § 1. In Anwendung von Artikel 10 des
Gesetzes oder Artikel 7 § 1 Absatz 2 bis 4 des
Gesetzes Verteidigung und Sicherheit und außer
in den in Absatz 4 des vorliegenden Paragraphen
erwähnten Fällen ist in den Auftragsunterlagen
bei einem Bauauftrag oder einem Auftrag über
die in Anlage 1 zu vorliegendem Erlass erwähnten
Dienstleistungen eine Überprüfungsklausel wie in
Artikel 38 bestimmt vorgesehen, in der die
Modalitäten für eine Preisrevision aufgrund der
Preisentwicklung
der
folgenden
Hauptkomponenten festgelegt werden:
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1° les salaires horaires du personnel et les 1° de uurlonen van het personeel en de sociale 1° Stundenlöhne des Personals und Soziallasten,
charges sociales ;
lasten;
2° en fonction de la nature du marché, un ou 2° in functie van de aard van de opdracht, één of 2° je nach Art des Auftrags, ein oder mehrere
plusieurs éléments pertinents tels que les prix
meer relevante elementen zoals de
relevante Bestandteile wie Material- oder
de matériaux, des matières premières, les
materiaalprijzen,
de
grondstofprijzen,
Grundstoffpreise, Wechselkurse.
taux de change.
wisselkoersen.
La révision des prix est basée sur des paramètres
objectifs et contrôlables et utilise des coefficients
de pondération appropriés ; elle reflète ainsi la
structure réelle des coûts.

De prijsherziening steunt op objectieve en
controleerbare parameters en maakt gebruik van
passende wegingscoëfficiënten en weerspiegelt
aldus de werkelijke kostprijsstructuur.

Die Preisrevision erfolgt auf der Grundlage
objektiver und überprüfbarer Parameter und
unter
Verwendung
angemessener
Gewichtungskoeffizienten; somit wird die
tatsächliche Kostenstruktur widergespiegelt.

La révision des prix peut comporter un facteur De prijsherziening kan een vaste, nietfixe, non révisable, que l’adjudicateur détermine herzienbare factor bevatten, die de aanbesteder
en fonction des spécificités du marché.
bepaalt in functie van de specificiteiten van de
opdracht.

Die Preisrevision kann einen festen, nicht
revidierbaren
Faktor
umfassen,
den
Vergabestellen entsprechend den Spezifitäten des
Auftrags bestimmen.

Une révision des prix n’est pas obligatoire pour
les marchés d'un montant estimé inférieur à
120.000 euros et lorsque le délai d’exécution
initial est inférieur à cent-vingt jours ouvrables ou
cent-quatre-vingts jours de calendrier.

Een prijsherziening is niet verplicht voor de
opdrachten beneden een geraamd bedrag van
120.000 euro en wanneer de initiële
uitvoeringstermijn minder dan honderdtwintig
werkdagen of honderdtachtig kalenderdagen
beslaat.

Eine Preisrevision ist nicht verpflichtend für
Aufträge mit einem geschätzten Wert unter
120.000 EUR und einer ursprünglichen
Ausführungsfrist
unter
hundertzwanzig
Werktagen oder hundertachzig Kalendertagen.

§ 2. En application de l’article 10 de la loi, pour
les marchés de fournitures et de services autres
que ceux visés à l’annexe 1 du présent arrêté, les
documents du marché peuvent prévoir une clause
de réexamen, telle que définie à l’article 38, fixant
les modalités de la révision des prix en fonction
d’un ou de plusieurs éléments divers tels que

§ 2. In toepassing van artikel 10 van de wet
kunnen de opdrachtdocumenten, voor de
opdrachten voor leveringen en diensten die niet in
bijlage 1 van dit besluit werden opgenomen,
voorzien in een herzieningsclausule, zoals bepaald
in artikel 38, waarin de modaliteiten voor een
prijsherziening worden bepaald aan de hand van

§ 2. In Anwendung von Artikel 10 des Gesetzes
kann für Aufträge über Lieferungen und andere
als die in Anlage 1 zu vorliegendem Erlass
erwähnten
Dienstleistungen
in
den
Auftragsunterlagen eine Überprüfungsklausel
wie in Artikel 38 bestimmt vorgesehen werden, in
der die Modalitäten für eine Preisrevision
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notamment les salaires, les charges sociales, les één of meer verschillende elementen zoals met aufgrund eines oder mehrerer verschiedener
prix des matières premières ou les taux de change. name de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de Bestandteile
wie
insbesondere
Löhne,
grondstoffen of de wisselkoersen.
Soziallasten,
Grundstoffpreise
oder
Wechselkurse festgelegt sind.
La révision des prix est basée sur des paramètres
objectifs et contrôlables et utilise des coefficients
de pondération appropriés ; elle reflète ainsi la
structure réelle des coûts. En cas de difficultés à
établir une formule de révision des prix,
l’adjudicateur peut se référer à l’indice-santé, à
l’indice des prix à la consommation ou à un autre
indice approprié.

De prijsherziening steunt op objectieve en
controleerbare parameters en maakt gebruik van
passende wegingscoëfficiënten en weerspiegelt
aldus de werkelijke kostprijsstructuur. In geval
van
moeilijkheden
om
een
prijsherzieningsformule samen te stellen, kan de
aanbesteder de gezondheidsindex, de index van
consumptieprijzen of een andere passende index
hanteren.

Die Preisrevision erfolgt auf der Grundlage
objektiver und überprüfbarer Parameter und
unter
Verwendung
angemessener
Gewichtungskoeffizienten; somit wird die
tatsächliche Kostenstruktur widergespiegelt. Im
Falle von Schwierigkeiten bei der Festlegung
einer
Preisrevisionsformel
können
sich
Vergabestellen auf den Gesundheitsindex, den
Verbraucher-preisindex oder einen anderen
angemessenen Index beziehen.

La révision des prix peut comporter un facteur De prijsherziening kan een vaste, nietfixe, non révisable, que l’adjudicateur détermine herzienbare factor bevatten, die de aanbesteder
en fonction des spécificités du marché.
bepaalt in functie van de specificiteiten van de
opdracht.

Die Preisrevision kann einen festen, nicht
revidierbaren
Faktor
umfassen,
den
Vergabestellen entsprechend den Spezifitäten des
Auftrags bestimmen.

Impositions ayant une incidence sur le montant du
marché

Heffingen die een weerslag hebben op het
opdrachtbedrag

Den Auftragswert beeinflussende Steuern

Art. 38/8. Les documents du marché prévoient
une clause de réexamen, telle que définie à
l’article 38, fixant les modalités de la révision des
prix résultant d’une modification des impositions
en Belgique ayant une incidence sur le montant du
marché.

Art. 38/8. De opdrachtdocumenten voorzien in
een herzieningsclausule, zoals bepaald in artikel
38, waarin de modaliteiten worden bepaald voor
een prijsherziening ten gevolge van een wijziging
van de heffingen in België die een weerslag
hebben op het opdrachtbedrag.

Art. 38/8. In den Auftragsunterlagen ist eine
Überprüfungsklausel wie in Artikel 38 bestimmt
vorgesehen, in der die Modalitäten für eine
Preisrevision aufgrund einer in Belgien
vorgenommenen Änderung der den Auftragswert
beeinflussenden Steuern festgelegt werden.

Une telle révision des prix n’est possible qu’à la Dergelijke prijsherziening is slechts mogelijk Eine solche Preisrevision ist nur unter der
double condition suivante :
onder een dubbele voorwaarde:
folgenden doppelten Bedingung möglich:
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1° la modification est entrée en vigueur après le 1° de wijziging is in werking getreden na de 1° Die Änderung ist nach dem zehnten Tag vor
dixième jour précédant la date ultime fixée
tiende dag die het uiterste tijdstip voor
dem Schlusstermin für den Eingang der
pour la réception des offres ; et
ontvangst van de offertes voorafgaat; en
Angebote in Kraft getreten und

2° soit directement, soit indirectement par 2° deze heffingen niet voorkomen in de 2° diese Steuern sind weder direkt noch indirekt
l'intermédiaire d'un indice, ces impositions ne
herzieningsformule die in toepassing van
über einen Index in der Revisionsformel
sont pas incorporées dans la formule de
artikel 38/7 is opgenomen in de
einbegriffen, die in Anwendung von Artikel
révision prévue dans les documents du
opdrachtdocumenten, noch rechtstreeks noch
38/7 in den Auftragsunterlagen vorgesehen
marché en application de l’article 38/7.
onrechtstreeks bij wege van een index.
ist.
En cas de hausse des impositions, l'adjudicataire
doit établir qu'il a effectivement supporté les
charges supplémentaires qu’il a réclamées et que
celles-ci concernent des prestations inhérentes à
l'exécution du marché.

In geval van een verhoging van de heffingen dient
de opdrachtnemer aan te tonen dat hij werkelijk
de door hem gevorderde bijkomende lasten heeft
gedragen en dat deze verband houden met de
uitvoering van de opdracht.

Bei
Erhöhung
der
Steuern
hat
der
Auftragnehmer nachzuweisen, dass er die
geforderten zusätzlichen Lasten tatsächlich
getragen hat und dass diese sich auf Leistungen
im Zusammenhang mit der Ausführung des
Auftrags beziehen.

En cas de baisse, il n'y a pas de révision si In geval van een verlaging is er geen herziening Bei Senkung der Steuern wird keine Revision
l'adjudicataire prouve qu'il a payé les impositions indien de opdrachtnemer bewijst dat hij de vorgenommen, wenn der Auftragnehmer
à l'ancien taux.
heffingen tegen de oude aanslagvoet heeft betaald. nachweist, dass er die Steuern zum alten Satz
bezahlt hat.
Si les documents du marché ne contiennent pas
une clause de réexamen telle que prévue à l’alinéa
1er, les règles prévues aux alinéas 2 à 4 sont
réputées être applicables de plein droit.

Indien
de
opdrachtdocumenten
geen
herzieningsclausule bevatten als bedoeld in lid 1,
wordt de regeling vervat in de tweede tot vierde
leden geacht van rechtswege van toepassing te
zijn.

Enthalten
die
Auftragsunterlagen
keine
Überprüfungsklausel wie in Absatz 1 erwähnt,
gelten die in den Absätzen 2 bis 4 vorgesehenen
Regeln als von Rechts wegen anwendbar.

Circonstances imprévisibles dans le chef de
l’adjudicataire

Onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de
opdrachtnemer

Für den Auftragnehmer unvorhersehbare
Umstände
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Art. 38/9. § 1er. Les documents du marché
prévoient une clause de réexamen, telle que
définie à l’article 38, fixant les modalités de la
révision du marché lorsque l’équilibre
contractuel du marché a été bouleversé au
détriment
de
l’adjudicataire
par
des
circonstances
quelconques
auxquelles
l’adjudicateur est resté étranger.

Art. 38/9. § 1. De opdrachtdocumenten voorzien
in een herzieningsclausule zoals bepaald in artikel
38, waarin de modaliteiten voor de herziening van
de opdracht worden bepaald wanneer het
contractueel evenwicht van de opdracht wordt
ontwricht in het nadeel van de opdrachtnemer om
welke omstandigheden ook die vreemd zijn aan de
aanbesteder.

Art. 38/9. § 1. In den Auftragsunterlagen ist eine
Überprüfungsklausel wie in Artikel 38 bestimmt
vorgesehen, in der die Modalitäten für eine
Revision des Auftrags festgelegt werden, wenn
das vertragliche Gleichgewicht des Auftrags zum
Nachteil
eines
Auftragnehmers
durch
irgendwelche Umstände gestört worden ist, die
der Vergabestelle fremd sind.

§ 2. L’adjudicataire ne peut invoquer
l’application de cette clause de réexamen que s’il
démontre que la révision est devenue nécessaire à
la suite des circonstances qu'il ne pouvait
raisonnablement pas prévoir lors du dépôt de son
l'offre, qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences
desquelles il ne pouvait obvier, bien qu'il ait fait
toutes les diligences nécessaires.

§ 2. De opdrachtnemer kan zich slechts op de
toepassing
van
deze
herzieningsclausule
beroepen, indien hij kan aantonen dat de
herziening noodzakelijk is geworden door
omstandigheden
die
redelijkerwijze
niet
voorzienbaar waren bij de indiening van zijn
offerte, die niet konden worden ontweken en
waarvan de gevolgen niet konden worden
verholpen niettegenstaande hij al het nodige
daartoe heeft gedaan.

§ 2. Der Auftragnehmer kann die Anwendung
dieser Überprüfungsklausel nur geltend machen,
wenn er nachweist, dass die Revision erforderlich
geworden ist infolge von Umständen, die er bei
Abgabe seines Angebots vernünftigerweise nicht
vorsehen konnte, die er nicht vermeiden konnte
und deren Folgen er nicht abhelfen konnte,
obwohl er dafür alles Notwendige getan hat.

L'adjudicataire ne peut invoquer la défaillance
d'un sous-traitant que pour autant que ce dernier
puisse se prévaloir des circonstances que
l'adjudicataire aurait pu lui-même invoquer s'il
avait été placé dans une situation analogue.

De opdrachtnemer kan het in gebreke blijven van
een onderaannemer slechts aanvoeren in zoverre
deze
laatste
zich
kan
beroepen
op
omstandigheden die de opdrachtnemer zelf had
kunnen inroepen indien hij zich in een
gelijkaardige toestand zou hebben bevonden.

Der Auftragnehmer kann die Säumigkeit eines
Unterauftragnehmers nur geltend machen,
insofern Letzterer sich auf Umstände berufen
kann, auf die der Auftragnehmer sich selbst in
einer gleichartigen Lage hätte berufen können

La révision peut consister soit en une
prolongation des délais d’exécution, soit, lorsqu’il
s’agit d’un préjudice très important, en une autre
forme de révision ou en la résiliation du marché.

De herziening kan bestaan uit hetzij een
verlenging van de uitvoeringstermijn hetzij,
wanneer er sprake is van een zeer belangrijk
nadeel, een andere vorm van herziening of de
verbreking van de opdracht.

Die Revision kann entweder in einer
Verlängerung der Ausführungsfristen oder, bei
einem bedeutenden Nachteil, in einer anderen
Form der Revision oder in der Kündigung des
Auftrags bestehen.
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§ 3. L’étendue du préjudice subi par
l’adjudicataire est appréciée uniquement sur la
base des éléments propres au marché en question.
Ce préjudice doit :

§ 3. De omvang van het door de opdrachtnemer
geleden nadeel wordt uitsluitend beoordeeld op
basis van de elementen die eigen zijn aan de
opdracht in kwestie. Dit nadeel moet:

§ 3. Die Bedeutung des für den Auftragnehmer
entstandenen Nachteils wird ausschließlich auf
der Grundlage der Merkmale des betreffenden
Auftrags beurteilt. Dieser Nachteil muss:

1° pour les marchés de travaux et les marchés de 1° bij opdrachten voor werken en opdrachten 1° bei Bauaufträgen und Aufträgen über die in
services visés à l’annexe 1, s’élever au moins
voor diensten die in bijlage 1 zijn opgenomen,
Anlage 1 erwähnten Dienstleistungen
à 2,5 pour cent du montant initial du marché.
ten minste 2,5 procent bedragen van het
mindestens 2,5 Prozent des ursprünglichen
Si le marché est passé sur la base du seul prix,
initiële opdrachtbedrag. Indien de opdracht
Auftragswerts betragen. Wird der Auftrag
sur la base du coût ou sur la base du meilleur
geplaatst wordt op basis van de prijs alleen,
allein auf der Grundlage des Preises, der
rapport qualité-prix lorsque le poids du
op basis van de kosten of op basis van de beste
Kosten oder des besten Preis-Leistungscritère relatif aux prix représente au moins
prijs-kwaliteitsverhouding
waarbij
het
Verhält¬nisses sofern die Gewichtung des
cinquante pour cent du poids total des
prijscriterium ten minste vijftig procent
Preiskriteriums mindestens 50 Prozent in der
critères d’attribution, le seuil du préjudice
uitmaakt van het totaal gewicht van de
Gesamtgewichtung der Zuschlagskriterien
très important est en toute hypothèse atteint
gunningscriteria, is de drempel van het zeer
ausmacht - vergeben, wird der Schwellenwert
à partir des montants suivants :
belangrijk nadeel in elk geval bereikt vanaf
für den bedeutenden Nachteil in jedem Fall
volgende bedragen:
ab den folgenden Werten erreicht:
a) 175.000 euros pour les marchés dont le
montant initial du marché est supérieur à
7.500.000 euros et inférieur ou égal à
15.000.000 euros ;

a) 175.000 euro voor opdrachten waarvan
het initiële opdrachtbedrag hoger is dan
7.500.000 euro en lager of gelijk is aan
15.000.000 euro;

a) 175.000 EUR für Aufträge, deren
ursprünglicher
Auftragswert
über
7.500.000 EUR liegt und 15.000.000 EUR
entspricht oder darunter liegt,

b) 225.000 euros pour les marchés dont le
montant initial du marché est supérieur à
15.000.000 euros et inférieur ou égal à
30.000.000 euros ;

b) 225.000 euro voor opdrachten waarvan
het initiële opdrachtbedrag hoger is dan
15.000.000 euro en lager of gelijk is aan
30.000.000 euro;

b) 225.000 EUR für Aufträge, deren
ursprünglicher
Auftragswert
über
15.000.000 EUR liegt und 30.000.000
EUR entspricht oder darunter liegt,

c)

c)

c)

300.000 euros pour les marchés dont le
montant initial du marché est supérieur à
30.000.000 euros ;

300.000 euro voor opdrachten waarvan
het initiële opdrachtbedrag hoger is dan
30.000.000 euro;
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300.000 EUR für Aufträge,
ursprünglicher
Auftragswert
30.000.000 EUR liegt,

deren
über

2° pour les marchés de fournitures et de services 2° bij opdrachten voor leveringen en diensten, 2° bei Lieferaufträgen und Aufträgen über
autres que ceux visés à l’annexe 1, s’élever au
andere dan deze opgenomen in bijlage 1, ten
andere als die in Anlage 1 erwähnten
moins à quinze pour cent du montant initial
minste vijftien procent bedragen van het
Dienstleistungen mindestens 15 Prozent des
du marché.
initiële opdrachtbedrag.
ursprünglichen Auftragswerts.
§ 4. Si les documents du marché ne contiennent
pas une clause de réexamen prévue au
paragraphe 1er, les règles prévues aux
paragraphes 2 et 3 sont réputées être applicables
de plein droit.

§ 4. Indien de opdrachtdocumenten geen
herzieningsclausule bevatten als bedoeld in
paragraaf 1, wordt de regeling vervat in
paragrafen 2 en 3 geacht van rechtswege van
toepassing te zijn.

§ 4. Enthalten die Auftragsunterlagen keine
Überprüfungsklausel wie in § 1 erwähnt, gelten
die in den Paragraphen 2 bis 3 vorgesehenen
Regeln als von Rechts wegen anwendbar.

Art. 38/10. § 1er. Les documents du marché
prévoient une clause de réexamen, telle que
définie à l’article 38, fixant les modalités de la
révision du marché lorsque l’équilibre
contractuel du marché a été bouleversé en faveur
de l’adjudicataire en raison de circonstances
quelconques auxquelles l’adjudicateur est resté
étranger.

Art. 38/10. § 1. De opdrachtdocumenten voorzien
in een herzieningsclausule zoals bepaald in artikel
38, waarin de modaliteiten voor de herziening van
de opdracht worden bepaald wanneer het
contractueel evenwicht van de opdracht wordt
ontwricht in het voordeel van de opdrachtnemer
om welke omstandigheden ook die vreemd zijn
aan de aanbesteder.

Art. 38/10. § 1. In den Auftragsunterlagen ist eine
Überprüfungsklausel wie in Artikel 38 bestimmt
vorgesehen, in der die Modalitäten für eine
Revision des Auftrags festgelegt werden, wenn
das vertragliche Gleichgewicht des Auftrags zum
Vorteil
eines
Auftragnehmers
durch
irgendwelche Umstände gestört worden ist, die
der Vergabestelle fremd sind.

§ 2. La révision peut consister soit en une
réduction des délais d’exécution, soit, lorsqu’il
s’agit d’un avantage très important, en une autre
forme de révision des dispositions du marché ou
en la résiliation du marché.

§ 2. De herziening kan bestaan uit hetzij een
inkorting van de uitvoeringstermijnen hetzij,
wanneer er sprake is van een zeer belangrijk
voordeel, uit een andere vorm van herziening van
de opdrachtbepalingen of de verbreking van de
opdracht.

§ 2. Die Revision kann entweder in einer
Herabsetzung der Ausführungsfristen oder, bei
einem bedeutenden Vorteil, in einer anderen
Form der Revision der Auftragsbestim¬mungen
oder in der Kündigung des Auftrags bestehen.

§ 3. L’étendue de l’avantage dont a bénéficié
l’adjudicataire est appréciée uniquement sur la
base des éléments propres au marché en question.
Cet avantage doit:

§ 3. De omvang van het door de opdrachtnemer
genoten voordeel wordt uitsluitend beoordeeld op
basis van de elementen die eigen zijn aan de
opdracht in kwestie. Dit voordeel moet:

§ 3. Die Bedeutung des vom Auftragnehmer
gezogenen Vorteils wird ausschließlich auf der
Grundlage der Merkmale des betreffenden
Auftrags beurteilt. Dieser Vorteil muss:
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1° pour les marchés de travaux et les marchés de 1° bij opdrachten voor werken en opdrachten 1° bei Bauaufträgen und Aufträgen über die in
services visés à l’annexe 1, s’élever au moins
voor diensten die in bijlage 1 zijn opgenomen,
Anlage 1 erwähnten Dienstleistungen
à 2,5 pour cent du montant initial du marché.
ten minste 2,5 procent bedragen van het
mindestens 2,5 Prozent des ursprünglichen
Si le marché est passé sur la base du seul prix,
initiële opdrachtbedrag. Indien de opdracht
Auftragswerts betragen. Wird der Auftrag
sur la base du coût ou sur la base du meilleur
geplaatst wordt op basis van de prijs alleen,
allein auf der Grundlage des Preises, der
rapport qualité-prix lorsque le poids du
op basis van de kosten of op basis van de beste
Kosten oder des besten Preis-Leistungscritère relatif aux prix représente au moins
prijs-kwaliteitsverhouding
waarbij
het
Verhält¬nisses sofern die Gewichtung des
cinquante pour cent du poids total des
prijscriterium ten minste vijftig procent
Preiskriteriums mindestens 50 Prozent in der
critères d’attribution, le seuil de l’avantage
uitmaakt van het totaal gewicht van de
Gesamtgewichtung der Zuschlagskriterien
très important est en toute hypothèse atteint
gunningscriteria, is de drempel van het zeer
ausmacht - vergeben, wird der Schwellenwert
à partir des montants suivants :
belangrijk voordeel in elk geval bereikt vanaf
für den bedeutenden Vorteil in jedem Fall ab
volgende bedragen:
den folgenden Werten erreicht:
a) 175.000 euros pour les marchés dont le
montant initial du marché est supérieur à
7.500.000 euros et inférieur ou égal à
15.000.000 euros ;

a) 175.000 euro voor opdrachten waarvan
het initiële opdrachtbedrag hoger is dan
7.500.000 euro en lager of gelijk is aan
15.000.000 euro;

a) 175.000 EUR für Aufträge, deren
ursprünglicher
Auftragswert
über
7.500.000 EUR liegt und 15.000.000 EUR
entspricht oder darunter liegt,

b) 225.000 euros pour les marchés dont le
montant initial du marché est supérieur à
15.000.000 euros et inférieur ou égal à
30.000.000 euros ;

b) 225.000 euro voor opdrachten waarvan
het initiële opdrachtbedrag hoger is dan
15.000.000 euro en lager of gelijk is aan
30.000.000 euro;

b) 225.000 EUR für Aufträge, deren
ursprünglicher
Auftragswert
über
15.000.000 EUR liegt und 30.000.000
EUR entspricht oder darunter liegt,

c) 300.000 euros pour les marchés dont le
montant initial du marché est supérieur à
30.000.000 euros ;

c) 300.000 euro voor opdrachten waarvan
het initiële opdrachtbedrag hoger is dan
30.000.000 euro;

c) 300.000 EUR für Aufträge,
ursprünglicher
Auftragswert
30.000.000 EUR liegt,

deren
über

2° pour les marchés de fournitures et de services 2° bij opdrachten voor leveringen en diensten, 2° bei Lieferaufträgen und Aufträgen über
autres que ceux visés à l’annexe 1, s’élever au
andere dan deze opgenomen in bijlage 1, ten
andere als die in Anlage 1 erwähnten
moins à quinze pour cent du montant initial
minste vijftien procent van het initiële
Dienstleistungen mindestens 15 Prozent des
du marché.
opdrachtbedrag.
ursprünglichen Auftragswerts.
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§ 4. Si les documents du marché ne contiennent
pas la clause de réexamen prévue au paragraphe
1er, les règles prévues aux paragraphes 2 et 3 du
présent article sont réputées être applicables de
plein droit.

§ 4. Indien de opdrachtdocumenten geen
herzieningsclausule bevatten als bedoeld in
paragraaf 1, wordt de regeling vervat in de
paragrafen 2 en 3 geacht van rechtswege van
toepassing te zijn.

§ 4. Enthalten die Auftragsunterlagen keine
Überprüfungsklausel wie in § 1 erwähnt, gelten
die in den Paragraphen 2 bis 3 vorgesehenen
Regeln als von Rechts wegen anwendbar.

Faits de l’adjudicateur et de l’adjudicataire

Feiten van de aanbesteder en van de
opdrachtnemer

Der Vergabestelle und dem Auftragnehmer
zuzuschreibende Begebenheiten

Art. 38/11. Les documents du marché prévoient
une clause de réexamen, telle que définie à
l’article 38, fixant les modalités de la révision des
conditions du marché lorsque l’adjudicataire ou
l’adjudicateur a subi un retard ou un préjudice
suite aux carences, lenteurs ou faits quelconques
qui peuvent être imputés à l’autre partie.

Art. 38/11. De opdrachtdocumenten voorzien in
een herzieningsclausule, zoals bepaald in artikel
38, waarin de modaliteiten voor de herziening van
de voorwaarden van de opdracht worden bepaald
wanneer de aanbesteder of de opdrachtnemer ten
gevolge van nalatigheden, vertragingen of welke
feiten ook die ten laste van de andere partij
kunnen worden gelegd, een vertraging of een
nadeel heeft geleden.

Art. 38/11. In den Auftragsunterlagen ist eine
Überprüfungsklausel wie in Artikel 38 bestimmt
vorgesehen, in der die Modalitäten für eine
Revision des Auftrags festgelegt werden, wenn
eine Vergabestelle oder ein Auftragnehmer
infolge von Nachlässigkeiten, Verzögerungen
oder sonstigen Begebenheiten, die der anderen
Partei zugeschrieben werden können, eine
Verzögerung oder einen Nachteil zu erleiden
hatte.

La révision visée à l’alinéa 1er peut consister en De in het eerste lid bedoelde herziening kan Die in Absatz 1 erwähnte Revision kann in einer
une ou plusieurs des mesures suivantes :
bestaan uit één of meerdere van volgende oder mehreren der folgenden Maßnahmen
maatregelen:
bestehen:
1° la révision des dispositions contractuelles, en 1° de aanpassing van de contractuele 1° Revision
der
Auftragsbestimmungen,
ce compris la prolongation ou la réduction des
bepalingen, inclusief de verlenging of de
einschließlich
Verlängerung
oder
délais d’exécution ;
inkorting van de uitvoeringstermijnen;
Herabsetzung der Ausführungsfristen,
2° des dommages et intérêts ;

2° een schadevergoeding;

2° Schadenersatz,

3° la résiliation du marché.

3°

3°

een verbreking van de opdracht.
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Auftragskündigung.

Si les documents du marché ne contiennent pas la
clause de réexamen prévue à l’alinéa 1er, la règle
prévue à l’alinéa 2 est réputée être applicable de
plein droit.

Indien
de
opdrachtdocumenten
geen
herzieningsclausule bevatten als bedoeld in het
eerste lid, wordt de regeling vervat in tweede lid
geacht van rechtswege van toepassing te zijn.

Enthalten
die
Auftragsunterlagen
keine
Überprüfungsklausel wie in Absatz 1 erwähnt,
gelten die in Absatz 2 vorgesehenen Regeln als
von Rechts wegen anwendbar.

Indemnités suite aux suspensions ordonnées par
l’adjudicateur et incidents durant la procédure

Vergoeding voor schorsingen op bevel van de
aanbesteder en incidenten bij de uitvoering

Entschädigungen für Aussetzungen, die von der
Vergabestelle angeordnet werden, und
Zwischenfälle während des Verfahrens

Art. 38/12. § 1er. Les documents du marché
prévoient une clause de réexamen, telle que
définie à l’article 38, précisant que l’adjudicataire
a droit à des dommages et intérêts pour les
suspensions ordonnées par l’adjudicateur dans
les conditions cumulatives suivantes :

Art. 38/12. § 1. De opdrachtdocumenten voorzien
in een herzieningsclausule, zoals bepaald in
artikel 38, waarbij wordt verduidelijkt dat de
opdrachtnemer recht heeft op schadevergoeding
voor de schorsingen op bevel van de aanbesteder
onder volgende cumulatieve voorwaarden:

Art. 38/12. § 1. In den Auftragsunterlagen ist eine
Überprüfungsklausel wie in Artikel 38 bestimmt
vorgesehen, in der präzisiert wird, dass ein
Auftragnehmer für Aussetzungen, die von der
Vergabestelle angeordnet werden, unter den
folgenden
gleichzeitig
zu
erfüllenden
Bedingungen Anrecht auf Schadenersatz hat:

1° la suspension dépasse au total un vingtième 1° de schorsing overschrijdt in totaal één 1° Die Aussetzung überschreitet insgesamt ein
du délai d’exécution et au moins dix jours
twintigste van de uitvoeringstermijn en
Zwanzigstel der Ausführungsfrist und
ouvrables ou quinze jours de calendrier, selon
minstens tien werkdagen of vijftien
mindestens zehn Werktage oder fünfzehn
que le délai d’exécution est exprimé en jours
kalenderdagen,
naargelang
de
Kalendertage, je
nachdem, ob
die
ouvrables ou en jours de calendrier;
uitvoeringstermijn uitgedrukt is in werk- of
Ausführungsfrist in Werktagen oder in
kalenderdagen;
Kalendertagen ausgedrückt ist.
2° la suspension n’est pas due à des conditions 2° de schorsing is niet het gevolg van ongunstige 2° Die Aussetzung ist nicht auf schlechte
météorologiques défavorables ou à d’autres
weersomstandigheden
of
van
andere
Witterungsbedingungen zurückzuführen ou
circonstances auxquelles l’adjudicateur est
omstandigheden waaraan de aanbesteder
à
d’autres
circonstances
auxquelles
resté étranger et qui, à la discrétion de
vreemd is waardoor de opdracht, naar
l’adjudicateur est resté étranger et qui, à la
l’adjudicateur, constituent un obstacle à
oordeel van de aanbesteder, niet zonder
discrétion de l’adjudicateur, constituent un
continuer l’exécution du marché à ce
bezwaar op dat ogenblik kan worden
obstacle à continuer l’exécution du marché à
moment ;
verdergezet;
ce moment ;
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3° la suspension a lieu endéans le délai 3° de schorsing vindt plaats binnen
d’exécution du marché.
uitvoeringstermijn van de opdracht.

de 3° Die Aussetzung findet in der Frist für die
Auftragsausführung statt.

Si les documents du marché ne contiennent pas la
clause de réexamen prévue à l’alinéa 1er, la règle
prévue à l’alinéa précité est réputée être
applicable de plein droit.

Indien
de
opdrachtdocumenten
geen
herzieningsclausule bevatten als bedoeld in het
eerste lid, wordt de regeling vervat in het
voormelde lid geacht van rechtswege van
toepassing te zijn.

Enthalten
die
Auftragsunterlagen
keine
Überprüfungsklausel wie in Absatz 1 erwähnt,
gelten die in vorerwähntem Absatz vorgesehenen
Regeln als von Rechts wegen anwendbar.

§ 2. L’adjudicateur peut prévoir une clause de
réexamen, telle que définie à l’article 38, dans
laquelle il se réserve le droit de suspendre
l’exécution du marché pendant une période
donnée, notamment parce qu’il estime que le
marché ne peut pas être exécuté sans inconvénient
à ce moment-là.

§ 2. De aanbesteder kan voorzien in een
herzieningsclausule, zoals bepaald in artikel 38,
waarin zij zich het recht voorbehoudt de
uitvoering van de opdracht gedurende een
bepaalde periode te schorsen, met name omdat de
opdracht naar zijn oordeel op dat ogenblik niet
zonder bezwaar kan worden uitgevoerd.

§
2.
Die
Vergabestelle
kann
eine
Überprüfungsklausel wie in Artikel 38 bestimmt
vorsehen, in der sie sich das Recht vorbehält, die
Ausführung des Auftrags während eines
bestimmten Zeitraums auszusetzen, insbesondere
weil sie der Ansicht ist, dass der Auftrag während
dieses Zeitraums nicht ohne Nachteil ausgeführt
werden kann.

Le cas échéant, le délai d’exécution est prolongé à
concurrence du retard occasionné par cette
suspension, pour autant que le délai contractuel
ne soit pas expiré. Lorsque ce délai est expiré, une
remise d'amendes pour retard d'exécution peut
être consentie conformément à l'article 50.

In voorkomend geval wordt de uitvoeringstermijn
verlengd met de door de schorsing veroorzaakte
vertraging, op voorwaarde dat de contractuele
termijn niet verstreken is. Wanneer deze termijn
verstreken is, kan een teruggave van de boete voor
vertraging in de uitvoering worden toegestaan
overeenkomstig artikel 50.

Gegebenenfalls wird die Ausführungsfrist um den
durch diese Aussetzung verursachten Verzug
verlängert, vorausgesetzt, dass die Vertragsfrist
nicht abgelaufen ist. Ist diese Frist abgelaufen,
kann gemäß Artikel 50 ein Erlass von Geldbußen
wegen Ausführungs¬verzug gewährt werden.

Lorsque les prestations sont suspendues sur la
base d’une clause de réexamen en application du
présent paragraphe, l’adjudicataire est tenu de
prendre, à ses frais, toutes les précautions
nécessaires pour préserver les prestations déjà
exécutées et les matériaux des dégradations
pouvant provenir de conditions météorologiques

Wanneer de prestaties worden geschorst op grond
van een in deze paragraaf bedoelde
herzieningsclausule, dient de opdrachtnemer op
zijn kosten alle nodige voorzorgsmaatregelen te
treffen ten einde de reeds uitgevoerde prestaties
en materialen te vrijwaren tegen mogelijke
beschadigingen
door
ongunstige

Werden Leistungen in Anwendung des
vorliegenden Paragraphen auf der Grundlage
einer Überprüfungsklausel ausgesetzt, muss der
Auftragnehmer auf seine Kosten alle notwendigen
Vorsichtsmaßnahmen treffen, um bereits
erbrachte Leistungen und Baustoffe vor Schäden
zu
schützen,
die
durch
schlechte
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défavorables, de vol ou d'autres actes de weersomstandigheden, diefstal of andere daden Witterungsbedingungen, Diebstahl oder andere
malveillance.
met kwaadwillig opzet.
böswillige Handlungen verursacht werden
könnten.
Interdiction de ralentir ou d’interrompre
l’exécution

Verbod om de uitvoering te vertragen of te
onderbreken

Verbot, die Ausführung zu verlangsamen oder zu
unterbrechen

Art. 38/13. L'adjudicataire ne peut se prévaloir
des discussions en cours concernant l’application
d’une des clauses de réexamen telles que visées
aux articles 38/9 à 38/12 pour ralentir le rythme
d’exécution, interrompre l’exécution du marché
ou ne pas reprendre celle-ci, selon le cas.

Art. 38/13. De opdrachtnemer kan geen beroep
doen op de aan de gang zijnde besprekingen
inzake de toepassing van één van de
herzieningsclausules zoals bedoeld in de artikelen
38/9 tot 38/12 om het uitvoeringstempo van de
opdracht te vertragen of de uitvoering van de
opdracht te onderbreken of niet te hervatten, al
naargelang.

Art. 38/13. Auftragnehmer können sich nicht auf
laufende Besprechungen in Bezug auf die
Anwendung einer der Überprüfungsklauseln wie
in den Artikeln 38/9 bis 38/12 erwähnt berufen,
um je nach Fall das Tempo der Ausführung des
Auftrags zu verlangsamen, seine Ausführung zu
unterbrechen beziehungsweise sie nicht wieder
aufzunehmen.

Conditions d’introduction

Indieningsvoorwaarden

Einreichungsbedingungen

Art. 38/14. L’adjudicateur ou l’adjudicataire qui
veut se baser sur une des clauses de réexamen
telles que visées aux articles 38/9 à 38/12, doit
dénoncer les faits ou les circonstances sur lesquels
il se base, par écrit dans les trente jours de leur
survenance ou de la date à laquelle l’adjudicataire
ou l’adjudicateur aurait normalement dû en avoir
connaissance.

Art. 38/14. De aanbesteder of opdrachtnemer die
zich op één van de herzieningsclausules zoals
bedoeld in de artikelen 38/9 tot 38/12 wil
beroepen, moet de ingeroepen feiten of
omstandigheden waarop hij zich baseert,
schriftelijk kenbaar maken binnen de dertig
dagen ofwel nadat ze zich hebben voorgedaan
ofwel na de datum waarop de opdrachtnemer of
de aanbesteder ze normaal had moeten kennen.

Art. 38/14. Vergabestellen oder Auftragnehmer,
die sich auf eine der Überprüfungs¬klauseln wie
in den Artikeln 38/9 bis 38/12 erwähnt berufen
wollen, müssen die beanstandeten Begebenheiten
oder Umstände, auf die sie sich beziehen,
schriftlich innerhalb dreißig Tagen ab ihrem
Auftreten oder ab dem Datum, an dem der
Auftragnehmer
oder
die
Vergabestelle
normalerweise Kenntnis von ihnen hätte
bekommen müssen, mitteilen.

Art. 38/15. L’adjudicataire ne peut invoquer
l’application de l’une des clauses de réexamen
prévues aux articles 38/9 à 38/11, que s’il fait
connaitre de manière succincte à l’adjudicateur

Art. 38/15. De opdrachtnemer kan zich slechts
beroepen op de toepassing van één van de in de
artikelen
38/9
tot
38/11
bedoelde
herzieningsclausules indien hij bondig de invloed

Art. 38/15. Ein Auftragnehmer kann die
Anwendung einer der in den Artikeln 38/9 bis
38/11 vorgesehenen Überprüfungsklauseln nur
geltend machen, wenn er die Vergabestelle kurz

77

l’influence de ces faits ou circonstances sur le
déroulement et le coût du marché. A peine de
déchéance, cette information doit être notifiée à
l’adjudicateur dans le délai mentionné à l’article
38/14. Ces obligations s’imposent, que les faits ou
circonstances soient ou non connus de
l’adjudicateur.

van de ingeroepen feiten of omstandigheden op
het verloop en de kostprijs van de opdracht aan
de aanbesteder doet kennen. Deze melding moet,
op straffe van verval, schriftelijk gebeuren binnen
de termijn vermeld in artikel 38/14. De voormelde
verplichtingen gelden ongeacht of de aanbesteder
op de hoogte is van de feiten of omstandigheden.

auf
den
Einfluss
der
beanstandeten
Begebenheiten oder Umstände auf Verlauf und
Kosten des Auftrags hinweist. Zur Vermeidung
des Verfalls muss diese Information der
Vergabestelle innerhalb der in Artikel 38/14
angegebenen Frist schriftlich notifiziert werden.
Diese Verpflichtungen gelten, ob Begebenheiten
oder Umstände der Vergabestelle bekannt sind
oder nicht.

N’est pas recevable la demande de l’adjudicataire
qui invoque l’application d’une des clauses de
réexamen, telles que visées aux articles 38/9 et
38/11, si cette demande est basée sur des faits ou
circonstances dont l’adjudicateur n'a pas été saisi
par l'adjudicataire en temps utile et dont il n'a pu
en conséquence contrôler la réalité, ni apprécier
l'incidence sur le marché afin de prendre les
mesures éventuellement exigées par la situation.

Het verzoek van de opdrachtnemer waarbij de
toepassing van één van de herzieningsclausules als
bedoeld in de artikelen 38/9 en 38/11 wordt
ingeroepen is niet ontvankelijk, indien dit verzoek
steunt op feiten of omstandigheden die door de
opdrachtnemer niet te gepasten tijde aan de
aanbesteder werden kenbaar gemaakt en
waarvan ze bijgevolg het bestaan en de invloed op
de opdracht niet heeft kunnen nagaan teneinde de
door de toestand eventueel vereiste maatregelen
te nemen.

Unzulässig sind Anträge eines Auftragnehmers,
der
die
Anwendung
einer
der
Überprüfungsklauseln wie in den Artikeln 38/9
und 38/11 erwähnt geltend macht, wenn diese auf
Begebenheiten oder Umständen beruhen, von
denen er die Vergabestelle nicht rechtzeitig
benachrichtigt hat und von denen Letztere
demzufolge weder Bestehen noch Einfluss auf den
Auftrag überprüfen konnte, um gegebenenfalls
durch die Lage erforderlich gewordene Maßnahmen zu treffen.

En ce qui concerne les ordres écrits de
l’adjudicateur, y compris ceux visées à l’article
80, § 1er, l'adjudicataire est simplement tenu
d’informer l’adjudicateur, aussitôt qu'il a pu ou
aurait dû en avoir connaissance, l'influence que
ces ordres pourraient avoir sur le déroulement et
le coût du marché.

Wat de schriftelijke bevelen van de aanbesteder
betreft, met inbegrip van die bedoeld in artikel 80,
§ 1, is de opdrachtnemer enkel verplicht de
aanbesteder in te lichten zodra hij de invloed die
de bevelen op het verloop en de kostprijs van de
opdracht zouden kunnen hebben, kent of zou
moeten kennen.

Bei schriftlichen Anweisungen der Vergabestelle,
einschließlich der in Artikel 80 § 1 erwähnten
Anweisungen, muss der Auftragnehmer die
Vergabestelle nur benachrichtigen, sobald er den
Einfluss dieser Anweisungen auf Verlauf und
Kosten des Auftrags hat einschätzen können oder
hätte einschätzen können müssen.

Art. 38/16. L’adjudicataire qui demande Art. 38/16. De opdrachtnemer die toepassing Art. 38/16. Ein Auftragnehmer, der die
l’application d’une des clauses de réexamen telles vraagt van één van de herzieningsclausules als Anwendung einer der Überprüfungsklauseln wie
que visées aux articles 38/8 à 38/9, 38/11 et 38/12 bedoeld in de artikelen 38/8 tot 38/9, 38/11 en in den Artikeln 38/8, 38/9, 38/11 und 38/12
78

doit, sous peine de déchéance, transmettre par 38/12 moet, op straffe van verval, de becijferde
écrit à l’adjudicateur la justification chiffrée de sa rechtvaardiging van zijn verzoek op schriftelijke
demande dans les délais suivants:
wijze overmaken aan de aanbesteder binnen de
onderstaande termijnen:

erwähnt beantragt, muss zur Vermeidung des
Verfalls der Vergabestelle die bezifferte
Rechtfertigung seines Antrags innerhalb der
folgenden Fristen schriftlich übermitteln:

1° avant l’expiration des délais contractuels 1° vóór het verstrijken van de contractuele 1° vor Ablauf der Vertragsfristen, um eine
pour obtenir une prolongation des délais
termijnen om termijnverlenging of de
Verlängerung der Ausführungsfristen oder
d’exécution ou la résiliation du marché ;
verbreking van de opdracht te verkrijgen;
die Kündigung des Auftrags zu erhalten,
2° au plus tard nonante jours à compter de la 2° uiterlijk negentig dagen volgend op de datum 2° spätestens neunzig Tage ab dem Datum der
date de la notification à l’adjudicataire du
van de kennisgeving aan de opdrachtnemer
Notifizierung des Protokolls zur vorläufigen
procès-verbal de la réception provisoire du
van het proces-verbaal van de voorlopige
Abnahme
des
Auftrags
an
den
marché, pour obtenir une révision du marché
oplevering van de opdracht om een andere
Auftragnehmer, um eine Auftragsrevision,
autre que celle visée au 1° ou des dommages
herziening van de opdracht dan die vermeld
die nicht in Nr. 1 erwähnt ist, oder
et intérêts;
in 1° of schadevergoeding te verkrijgen;
Schadenersatz zu erhalten,
3° au plus tard nonante jours après l’expiration 3° uiterlijk negentig dagen na het verstrijken 3° wenn dieser Antrag auf Anwendung der
de la période de garantie, pour obtenir une
van de waarborgperiode om een andere
Überprüfungsklausel seinen Ursprung in
révision du marché autre que celle visée au 1°
herziening van de opdracht dan die vermeld
Begebenheiten oder Umständen findet, die
ou des dommages et intérêts, lorsque ladite
in 1° of schadevergoeding te verkrijgen,
während der Garantiezeit aufgetreten sind,
demande d’application de la clause de
wanneer dit verzoek tot toepassing van de
spätestens neunzig Tage nach Ablauf der
réexamen trouve son origine dans des faits ou
herzieningsclausule zijn oorsprong vindt in
Garantiezeit, um eine Auftragsrevision, die
circonstances survenus pendant la période de
feiten of omstandigheden die zich hebben
nicht in Nr. 1 erwähnt ist, oder Schadenersatz
garantie.
voorgedaan tijdens de waarborgperiode.
zu erhalten.
Art. 38/17. L’adjudicateur qui demande
l’application de la clause de réexamen visée à
l’article 38/10, doit le faire au plus tard nonante
jours à compter de la date de la notification à
l’adjudicataire du procès-verbal de la réception
provisoire du marché en vue de la révision du
marché.

Art. 38/17. De aanbesteder dient ten laatste
negentig dagen volgend op de datum van
kennisgeving aan de opdrachtnemer van het
proces-verbaal van de voorlopige oplevering van
de opdracht een beroep te doen op de
herzieningsclausule als bedoeld in artikel 38/10
met het oog op herziening van de opdracht.
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Art. 38/17. Eine Vergabestelle, die die
Anwendung der in Artikel 38/10 erwähnten
Überprüfungsklausel beantragt, muss dies im
Hinblick auf die Revision des Auftrags spätestens
neunzig Tage ab dem Datum der Notifizierung
des Protokolls zur vorläufigen Abnahme des
Auftrags an den Auftragnehmer tun.

Vérification des pièces comptables

Nazicht van de boekhoudkundige stukken

Überprüfung von Buchhaltungsbelegen

Art. 38/18. Quand l’adjudicataire demande
l’application d’une clause de réexamen
contractuelle en vue d’obtenir des dommages et
intérêts ou la révision du marché, l’adjudicateur
a le droit de faire procéder à la vérification sur
place des pièces comptables.

Art. 38/18. Wanneer de opdrachtnemer om de
toepassing verzoekt van een contractuele
wijzigingsclausule met het oog op het verkrijgen
van schadevergoeding of van de herziening van de
opdracht, heeft de aanbesteder het recht om de
boekhoudkundige stukken ter plaatse te
controleren.

Art. 38/18. Beantragt ein Auftragnehmer die
Anwendung
einer
vertraglichen
Überprüfungsklausel, um Schadenersatz oder die
Auftragsrevision zu erhalten, so hat die
Vergabestelle das Recht, vor Ort eine
Überprüfung
der
Buchhaltungsbelege
durchführen zu lassen.

Publication

Publicatie

Veröffentlichung

Art. 38/19. L’adjudicateur qui modifie un marché
dont la valeur estimée est égale ou supérieure au
seuil fixé pour la publicité européenne, en
application des articles 38/1 et 38/2, en fait une
publication au Journal officiel de l’Union
européenne et au Bulletin des Adjudications. Cette
publication contient les informations reprises à
l’annexe 2. Pour ce faire, l’adjudicateur utilise les
formulaires standard électroniques développés et
mis à disposition par le service public fédéral
Stratégie et Appui, élaborés sur la base du
règlement d’exécution de la Commission
européenne concernant les formulaires standard
pour la publication d'avis dans le cadre de la
passation de marchés publics.

Art. 38/19. De aanbesteder die een wijziging
doorvoert zoals bepaald in de artikelen 38/1 en
38/2 aan een opdracht waarvan de geraamde
waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempel
voor Europese bekendmaking, maakt hiervan een
aankondiging bekend in het Publicatieblad van de
Europese Unie en in het Bulletin der
Aanbestedingen, dat de inlichtingen bevat
opgenomen in bijlage 2. De aanbesteder maakt
hierbij
gebruik
van
de
elektronische
standaardformulieren
opgemaakt
en
ter
beschikking
gesteld
door
de
federale
overheidsdienst Beleid en Ondersteuning op basis
van de uitvoeringsverordening van de Europese
Commissie in verband met de vaststelling van
standaardformulieren voor de bekendmaking van
aankondigingen
op
het
gebied
van
overheidsopdrachten.

Art. 38/19. Vergabestellen, die in Anwendung der
Artikel 38/1 und 38/2 einen Auftrag ändern,
dessen geschätzter Wert mindestens den
Schwellenwert
für
die
europäische
Bekanntmachung erreicht, veröffentlichen eine
diesbezügliche Bekanntmachung im Amtsblatt
der Europäischen Union und im Anzeiger der
Ausschreibungen. Die Bekanntmachung enthält
die in Anlage 2 genannten Angaben. Zu diesem
Zweck verwenden sie die elektronischen
Standardformulare, die auf der Grundlage der
Durchführungsverordnung der Europäischen
Kommission
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.

Par dérogation à l’alinéa 1er et pour les marchés In afwijking van het eerste lid moeten de in het In Abweichung von Absatz 1 und für Aufträge,
qui tombent dans le champ d’application de la loi eerste lid bedoelde wijzigingen voor de die in den Anwendungsbereich des Gesetzes
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défense et sécurité, les modifications visées à opdrachten die onder het toepassingsgebied
l’alinéa 1er ne doivent pas être publiées au Journal vallen van de wet defensie en veiligheid, niet
officiel de l’Union européenne.
bekendgemaakt worden in het Publicatieblad van
de Europese Unie.

Verteidigung und Sicherheit fallen, müssen die in
Absatz 1 erwähnten Änderungen nicht im
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht
werden.

Section 6 – Contrôle et surveillance du marché

Afdeling 6 – Controle en toezicht op de opdracht

Abschnitt 6 - Kontrolle und Überwachung des
Auftrags

Etendue du contrôle et de la surveillance

Draagwijdte van de controle en het toezicht

Umfang der Kontrolle und Überwachung

Art. 39. L'adjudicateur peut faire surveiller ou Art. 39. De aanbesteder kan met alle geëigende midcontrôler partout la préparation ou la réalisation des delen overal toezicht laten houden of controle laten
prestations par tous moyens appropriés.
uitvoeren op de voorbereiding of de uitvoering van de
prestaties.

Art. 39. Vergabestellen können überall die
Vorbereitung oder Verwirklichung der Leistungen
durch alle geeigneten Mittel überwachen oder
kontrollieren lassen.

L'adjudicataire est tenu de donner aux délégués de De opdrachtnemer is verplicht alle noodzakelijke inl'adjudicateur tous les renseignements nécessaires et lichtingen en faciliteiten aan de gemachtigden van de
toutes les facilités pour remplir leur mission.
aanbesteder te verstrekken voor het vervullen van
hun taak.

Auftragnehmer
müssen
Beauftragten
der
Vergabestelle alle erforderlichen Auskünfte erteilen
und sämtliche Erleichterungen verschaffen, damit sie
ihre Aufgabe erfüllen können.

L'adjudicataire ne peut se prévaloir du fait qu'une surveillance ou un contrôle a été exercé par
l'adjudicateur pour prétendre être dégagé de sa
responsabilité lorsque les prestations sont refusées
ultérieurement pour défauts quelconques.

De opdrachtnemer kan zich op het door de
aanbesteder uitgevoerde toezicht of controle niet
beroepen om van zijn aansprakelijkheid te worden ontheven wanneer de prestaties uit hoofde van één of
ander gebrek naderhand zouden worden geweigerd.

Auftragnehmer können sich nicht auf eine von der
Vergabestelle durchgeführte Überwachung oder
Kontrolle berufen, um sich ihrer Haftung zu entziehen,
wenn Leistungen aufgrund irgendwelcher Fehler
nachträglich abgelehnt werden.

Contrôle des quantités

Controle van de hoeveelheden

Kontrolle der Mengen

Art. 40. Dans les marchés à bordereau de prix
ainsi que pour les postes en quantités présumées
des marchés mixtes, les quantités exécutées sont
mesurées par l'adjudicateur en présence de
l'adjudicataire ou de son délégué. Le résultat en

Art. 40. Bij opdrachten tegen prijslijst en voor de
posten met vermoedelijke hoeveelheden van de
gemengde opdrachten, worden de uitgevoerde
hoeveelheden gemeten door de aanbesteder in
aanwezigheid van de opdrachtnemer of van zijn

Art. 40 - Bei Aufträgen laut Preisaufstellung und
für Posten mit wahrscheinlichen Mengen bei
Mischaufträgen
misst
der
öffentliche
Auftraggeber die ausgeführten Mengen in
Anwesenheit des Auftragnehmers oder seines
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est consigné dans un écrit signé par les deux gemachtigde. De resultaten ervan worden Beauftragten. Das Ergebnis wird in einem
parties.
vermeld in een schriftelijk stuk dat door beide Schriftstück,
das
von
beiden
Parteien
partijen wordt ondertekend.
unterzeichnet wird, festgehalten.
En cas de désaccord ou tant que les parties n'ont
pu aboutir à un accord, l'adjudicateur arrête
d'office les quantités qu'il estime justifiées, tous
les droits de l'adjudicataire restant saufs.

Wanneer geen akkoord bereikt wordt of zolang de
partijen geen akkoord hebben bereikt, stelt de
aanbesteder ambtshalve de hoeveelheden vast die
ze gerechtvaardigd acht, met behoud van alle
rechten van de opdrachtnemer.

Bei Uneinigkeit oder solange die Parteien zu
keiner Einigung gelangen, legt der öffentliche
Auftraggeber unbeschadet der Rechte des
Auftragnehmers von Amts wegen die Mengen
fest, die er für gerechtfertigt hält.

Modes de réception technique

Soorten keuringen

Arten technischer Abnahmen

Art. 41. En matière de réception technique, il y a lieu
de distinguer :

Art. 41. Inzake keuringen worden onderscheiden:

Art. 41. Folgende Arten technischer Abnahmen sind
zu unterscheiden:

1°

la réception technique préalable au sens de 1°
l'article 42 ;

de voorafgaande keuring als bedoeld in artikel 42; 1°

vorherige technische Abnahme im Sinne von
Artikel 42,

2°

la réception technique a posteriori au sens de 2°
l'article 43 ;

de a posteriori uitgevoerde keuring als bedoeld in 2°
artikel 43;

nachträgliche technische Abnahme im Sinne von
Artikel 43,

3°

pour les marchés de services, les autres modes de 3°
réception technique éventuellement prévus par les
documents du marché.

voor de opdrachten voor diensten, de andere 3°
eventueel door de opdrachtdocumenten voorziene
keuringswijzen.

für Dienstleistungsaufträge andere Arten
technischer Abnahmen, die eventuell in den
Auftragsunterlagen vorgesehen sind.

L’adjudicateur peut renoncer à tout ou partie des
réceptions techniques lorsque l’adjudicataire
prouve que les produits ont été contrôlés par un
organisme d’évaluation de la conformité lors de
leur production, conformément à l’article 55, §
1er, de la loi et aux spécifications des documents
du marché.

De aanbesteder kan voor het geheel of voor een
gedeelte afzien van de keuring wanneer de
opdrachtnemer aantoont dat de producten tijdens
hun
productie
door
een
conformiteitsbeoordelingsinstantie
werden
gecontroleerd overeenkomstig artikel 55, § 1, van
de
wet
en
de
bepalingen
van
de
opdrachtdocumenten.
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Vergabestellen können auf alle oder einen Teil der
technischen Abnahmen verzichten, wenn der
Auftragnehmer nachweist, dass die Waren bei
ihrer
Herstellung
von
einer
Konformitätsbewertungsstelle gemäß Artikel 55 §
1 des Gesetzes und den Spezifikationen der
Auftragsunterlagen kontrolliert worden sind.

Réception technique préalable

Voorafgaande keuring

Art. 42. § 1er. En règle générale, les produits ne Art. 42. § 1. De producten mogen in regel niet worden
peuvent être mis en œuvre s'ils n'ont été, au préalable, verwerkt vooraleer zij door de leidend ambtenaar of
réceptionnés par le fonctionnaire dirigeant ou son zijn gemachtigde zijn goedgekeurd.
délégué.

Vorherige technische Abnahme
Art. 42. § 1. In der Regel dürfen Waren nicht
verarbeitet werden, wenn sie nicht vorher vom
leitenden Beamten oder von seinem Beauftragten
abgenommen worden sind.

La réception technique peut être opérée à différents De keuring kan tijdens verschillende productiestadia Die technische Abnahme kann in verschiedenen
stades de la production.
worden verricht.
Stadien der Herstellung durchgeführt werden.
Les produits qui, à un stade déterminé, ne satisfont pas De producten die in een bepaald stadium niet aan de Waren, die den auferlegten Überprüfungen in einem
aux vérifications imposées, sont déclarés ne pas se gestelde keuringsproeven voldoen, worden beschouwd bestimmten Stadium nicht genügen, gelten als nicht
trouver en état de réception technique.
zich niet in een staat te bevinden om voor keuring te abnahmefähig.
worden aangeboden.
A la demande de l’adjudicataire, l'adjudicateur vérifie conformément aux documents du marché si les
produits présentent les qualités requises ou, à tout le
moins, sont conformes aux règles de l'art et satisfont
aux conditions du marché.

Op verzoek van de opdrachtnemer onderzoekt de
aanbesteder, overeenkomstig de bepalingen van de
opdrachtdocumenten in hoeverre de producten aan de
kwaliteitseisen voldoen of op zijn minst aan de regels
van goed vakmanschap en aan de voorwaarden van de
opdracht beantwoorden.

Auf Antrag des Auftragnehmers überprüft die
Vergabestelle gemäß den Auftragsunterlagen, ob
Waren die erforderliche Qualität aufweisen oder
zumindest den Regeln des Fachs und den
Auftragsbedingungen genügen.

Si les vérifications opérées comportent la destruction
de certains produits, ceux-ci sont remplacés à ses frais
par l'adjudicataire. Les documents du marché
indiquent la quantité des produits qui seront détruits.

Indien het nazicht het vernietigen van bepaalde
producten inhoudt, vervangt de opdrachtnemer deze
op eigen kosten. De opdrachtdocumenten bepalen hoeveel producten vernietigd zullen worden.

Verursachen Überprüfungen die Vernichtung
bestimmter Waren, so werden diese vom
Auftragnehmer auf seine Kosten ersetzt. In den
Auftragsunterlagen wird die Menge Waren bestimmt,
die vernichtet werden.

Lorsque l'adjudicateur constate que le produit pré- Wanneer de aanbesteder vaststelt dat het ter keuring Stellen Vergabestellen fest, dass die vorgelegte Ware
senté n'est pas dans les conditions requises pour être aangeboden product niet in de voorwaarden verkeert nicht überprüfungsfähig ist, wird der Antrag des
examiné, la demande de l'adjudicataire est considérée om te worden onderzocht, wordt het verzoek van de Auftragnehmers als nichtig angesehen. Ein neuer
opdrachtnemer als niet bestaande beschouwd. De
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comme non avenue. Une nouvelle demande est intro- aanvraag wordt opnieuw gesteld van zodra het product Antrag wird eingereicht,
duite lorsque le produit se trouve prêt pour la réception. klaar is voor keuring.
abnahmefertig ist.
§ 2. Des produits ayant safisfait à une réception technique préalable peuvent encore être refusés
ultérieurement. Ces produits sont immédiatement remplacés par l'adjudicataire lorsque, à la suite d'un nouvel
examen, soit avant l'emploi, soit au moment de la mise
en œuvre, soit après l'exécution du marché mais avant
la réception définitive, des défauts ou avaries qui
auraient échappé à un premier examen ou des avaries
qui seraient survenues postérieurement viennent à être
constatés.

wenn

die

Ware

§ 2. Producten die voorafgaandelijk gekeurd werden,
kunnen later nog worden afgekeurd. Ze worden door
de opdrachtnemer onmiddellijk vervangen wanneer uit
een nieuw onderzoek zou blijken, hetzij vóór het in
gebruik nemen, hetzij bij het verwerken, hetzij na de
uitvoering van de opdracht maar vóór de definitieve
oplevering, dat zij gebreken of beschadigingen vertonen die bij het eerste onderzoek niet werden opgemerkt of beschadigingen die achteraf zijn ontstaan.

§ 2 - Waren, die einer vorherigen technischen
Abnahme genügt haben, können später noch abgelehnt
werden. Diese Waren werden vom Auftragnehmer
unverzüglich ersetzt, wenn Mängel oder Schäden, die
bei der ersten Prüfung nicht entdeckt wurden, oder
Schäden, die später aufgetreten sind, bei einer erneuten
Prüfung entweder vor oder bei Verarbeitung oder nach
Ausführung des Auftrags, jedoch vor der endgültigen
Abnahme festgestellt werden.

Le remplacement éventuel des produits défectueux est De eventuele vervanging van de gebrekkige producten
indépendant des obligations découlant pour doet voor de opdrachtnemer geen afbreuk aan de verl'adjudicataire des dispositions des articles 64, 65 et 92. plichtingen die voortvloeien uit de bepalingen van de
artikelen 64, 65 en 92.

Die eventuelle Ersetzung mangelhafter Waren ist
unabhängig von den Verpflichtungen, die für
Auftragnehmer aus den Bestimmungen der Artikel 64,
65 und 92 hervorgehen.

§ 3. Pour notifier sa décision d'acceptation ou de refus, § 3. Voor de kennisgeving van de goedkeuring of § 3 - Die Vergabestelle verfügt zur Notifizierung
l'adjudicateur dispose des délais suivants à compter weigering beschikt de aanbesteder over de volgende seines Annahme- oder Ablehnungsbeschlusses ab
du jour où la demande de réception lui parvient :
termijnen, ingaande de dag van de ontvangst van het Empfang des Abnahmeantrags über folgende Fristen:
verzoek om tot de keuring over te gaan:
1°

trente jours ;

1°

2°

soixante jours si les formalités de réception sont 2°
accomplies en laboratoire.

dertig dagen ;

1°

zestig dagen indien de keuringsverrichtingen in 2°
een laboratorium plaatsvinden.

dreißig Tage,
sechzig Tage, wenn die Abnahmeformalitäten in
einem Labor erfüllt werden.

Les documents du marché peuvent cependant prévoir De opdrachtdocumenten kunnen evenwel kortere ter- In den Auftragsunterlagen können kürzere Fristen
des délais plus réduits.
mijnen bepalen.
vorgesehen werden.
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Lorsque les produits sont présentés pour réception en
un lieu situé hors du territoire belge, le délai est augmenté du nombre de jours nécessaires au voyage aller
et retour des réceptionnaires.

Wanneer de keuring van de producten buiten het
Belgisch grondgebied moet plaatsvinden, wordt de
termijn met het nodige aantal dagen voor de heen- en
terugreis van de keurders verlengd.

Wenn Waren außerhalb des belgischen Staatsgebiets
zur Abnahme vorgelegt werden, wird die Frist um die
Anzahl für die Hin- und Rückreise der
Abnahmebeauftragten erforderlicher Tage erhöht.

En cas de dépassement de ces délais par le fait de
l'adjudicateur, une prolongation à due concurrence du
délai d'exécution est accordée de plein droit. Cette prolongation exclut tout droit à des dommages et intérêts.

Indien deze termijnen door toedoen van de
aanbesteder worden overschreden, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege dienovereenkomstig
verlengd. Deze verlenging sluit elk recht op schadevergoeding uit.

Bei Überschreitung dieser Fristen seitens der
Vergabestelle wird von Rechts wegen eine
entsprechende Verlängerung der Ausführungsfrist
gewährt. Diese Verlängerung schließt jeden Anspruch
auf Schadenersatz aus.

Réception technique a posteriori

A posteriori uitgevoerde keuring

Nachträgliche technische Abnahme

Art. 43. § 1er. Pour les catégories de prestations
spécifiées dans les documents du marché, qu'une réception technique préalable soit ou non prévue, une
réception technique a posteriori peut avoir lieu après
l'exécution de ces prestations.

Art. 43. § 1. Ongeacht of er in een voorafgaande
keuring is voorzien, kan voor de in de
opdrachtdocumenten gespecifieerde categorieën van
prestaties een keuring a posteriori worden verricht na
de uitvoering van deze prestaties.

Art. 43. § 1. Für die in den Auftragsunterlagen
spezifizierten Kategorien von Leistungen kann nach
der Ausführung dieser Leistungen eine nachträgliche
technische Abnahme erfolgen, ob eine vorherige
technische Abnahme vorgesehen ist oder nicht.

Ces vérifications et les prélèvements d'échantillons
sont effectués contradictoirement dans le respect des
prescriptions des documents du marché, qui en
précisent la portée.

Deze keuringen en het nemen van stalen geschieden op
tegenspraak overeenkomstig de voorschriften van de
opdrachtdocumenten die de draagwijdte ervan nader
bepalen.

Solche Überprüfungen und Probeentnahmen werden
kontradiktorisch gemäß den Vorschriften der
Auftragsunterlagen durchgeführt, die ihren Umfang
bestimmen.

§ 2. L'adjudicateur communique les résultats de la § 2. De aanbesteder deelt de resultaten van de keuring § 2. Vergabestellen teilen die Ergebnisse der
réception technique après son exécution, en respectant mee binnen de volgende termijnen na de uitvoering technischen Abnahme innerhalb folgender Fristen ab
les délais suivants:
ervan:
ihrer Ausführung mit:
1°

trente jours ;

1°

2°

soixante jours si les formalités de réception sont 2°
accomplies en laboratoire.

dertig dagen ;

1°

zestig dagen indien de keuringsformaliteiten in 2°
een laboratorium plaatsvinden.
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dreißig Tage,
sechzig Tage, wenn die Abnahmeformalitäten in
einem Labor erfüllt werden.

Les documents du marché peuvent cependant prévoir De opdrachtdocumenten kunnen evenwel kortere ter- In den Auftragsunterlagen können kürzere Fristen
des délais plus réduits.
mijnen bepalen.
vorgesehen werden.
§ 3. Pour les prestations soumises à une réception § 3. Voor de prestaties die aan een a posteriori § 3. Bei Leistungen, die einer nachträglichen
technique a posteriori,
uitgevoerde keuring onderworpen zijn, wordt:
technischen Abnahme unterliegen:
1°

soit un cautionnement spécifique complémentaire 1°
est prévu;

hetzij in een specifieke aanvullende borgtocht 1°
voorzien ;

wird entweder eine spezifische zusätzliche
Sicherheitsleistung vorgesehen

2°

soit une retenue est effectuée sur les paiements de 2°
ces prestations jusqu’à ce que les résultats de la
réception technique soient connus.

hetzij op de betalingen van die prestaties een 2°
inhouding verricht totdat de resultaten van de
keuring bekend zijn.

oder wird auf Zahlungen für diese Leistungen ein
Abzug einbehalten, bis die Ergebnisse der
technischen Abnahme bekannt sind.

Section 7 - Moyens d'action de l'adjudicateur

Afdeling 7 - Actiemiddelen van de aanbesteder

Abschnitt 7 - Handlungsmöglichkeiten der
Vergabestelle

Défaut d'exécution et sanctions

In gebreke blijven en sancties

Säumigkeit und Sanktionen

Art. 44. § 1er. L'adjudicataire est considéré en défaut Art. 44. § 1. De opdrachtnemer wordt voor de Art. 44. § 1. Auftragnehmer gelten hinsichtlich der
d'exécution du marché :
uitvoering van de opdracht geacht in gebreke te zijn : Auftragsausführung als säumig:
1°

lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans 1°
les conditions définies par les documents du
marché ;

wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden 1°
volgens de voorschriften bepaald in de
opdrachtdocumenten ;

wenn Leistungen nicht unter den in den
Auftragsunterlagen bestimmten Bedingungen
ausgeführt werden,

2°

à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas 2°
poursuivies de telle manière qu'elles puissent être
entièrement terminées aux dates fixées ;

ongeacht het ogenblik, wanneer de prestaties niet 2°
zodanig vorderen dat zij op de vastgestelde data
volledig kunnen worden voltooid ;

jederzeit, wenn Leistungen nicht so fortgeführt
werden, dass sie zu den festgelegten Daten
vollendet werden können,

3°

lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement 3°
donnés par l'adjudicateur.

wanneer hij de geldig gegeven schriftelijke 3°
bevelen van de aanbestedende niet naleeft.

wenn sie schriftlichen Anweisungen, die von der
Vergabestelle gültig erteilt worden sind, nicht
nachkommen.
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§ 2. Tous les manquements aux clauses du marché,
y compris la non-observation des ordres de
l’adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal
dont une copie est transmise immédiatement à
l'adjudicataire par envoi recommandé ou par envoi
électronique qui assure de manière équivalente la
date exacte de l’envoi.

§ 2. Al de tekortkomingen op de bepalingen van de
opdracht, daarin begrepen het niet-naleven van de
bevelen van de aanbesteder, worden in een procesverbaal vastgesteld, waarvan onmiddellijk een
afschrift aan de opdrachtnemer wordt verzonden
bij aangetekende zending of bij elektronische
zending die op vergelijkbare wijze de exacte datum
van de verzending waarborgt.

§ 2. Eine Nichteinhaltung der Auftragsklauseln,
einschließlich
der
Nichteinhaltung
der
Anweisungen der Vergabestelle, wird in einem
Protokoll festgestellt, von dem eine Abschrift
unverzüglich
dem
Auftragnehmer
per
Einschreibesendung oder elektronische Sendung,
mit der das genaue Datum der Versendung in
gleichwertiger
Weise
sichergestellt
wird,
übermittelt wird.

L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses
manquements. Il peut faire valoir ses moyens de
défense auprès de l’adjudicateur par envoi
recommandé ou par envoi électronique qui assure
de manière équivalente la date exacte de l’envoi.
Cette défense est envoyée dans les quinze jours
suivant la date de l'envoi du procès-verbal. Après
ce délai, son silence est considéré comme une reconnaissance des faits constatés.

De opdrachtnemer dient zonder verwijl zijn
tekortkomingen te herstellen. Hij kan aan de
aanbesteder zijn verweermiddelen doen gelden bij
aangetekende zending of bij elektronische zending
die op vergelijkbare wijze de exacte datum van de
verzending waarborgt. Dit verweer moet hij
verzenden binnen de vijftien dagen volgend op de
datum van verzending van het proces-verbaal. Zijn
stilzwijgen na die termijn geldt als een erkenning
van de vastgestelde feiten.

Der Auftragnehmer muss unverzüglich angezeigte
Missstände
beheben.
Er
kann
seine
Verteidigungsmittel bei der Vergabestelle per
Einschreibesendung oder elektronische Sendung,
mit der das genaue Datum der Versendung in
gleichwertiger Weise sichergestellt wird, geltend
machen. Diese Verteidigungsmittel werden
innerhalb fünfzehn Tagen ab dem Datum der
Versendung des Protokolls versandt. Sein
Stillschweigen gilt nach dieser Frist als
Anerkennung der festgestellten Begebenheiten.

Si l’adjudicateur a été informé, conformément à
l’article 49/1 du Code pénal social, que
l’adjudicataire ou un sous-traitant dans la chaîne
de sous-traitance, à quelque endroit que ce soit ou
en quelque mesure que ce soit, a manqué de
manière importante à son devoir de payer à temps
le salaire auquel les travailleurs ont droit, le délai
de défense de quinze jours visé à l’alinéa 2 est
ramené à un délai à fixer par l’adjudicateur. Il en
va de même lorsque l’adjudicateur constate ou

Indien de aanbesteder, overeenkomstig artikel 49/1
van het Sociaal Strafwetboek, ervan in kennis is
gesteld dat de opdrachtnemer of een
onderaannemer in de onderaannemingsketen, op
welke plaats en voor welk aandeel deze laatste ook
tussenkomt, op zwaarwichtige wijze tekort is
geschoten in zijn verplichting om zijn werknemers
tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben,
wordt de in het tweede lid bedoelde verweertermijn
van vijftien dagen teruggebracht tot een door de

Ist die Vergabestelle gemäß Artikel 49/1 des
Sozialstrafgesetzbuches
darüber
informiert
worden, dass der Auftragnehmer oder ein
Unterauftragnehmer - ungeachtet dessen Stufe in
oder
Beteiligung
an
der
Kette
der
Unterauftragsvergabe - sich ernsthaft seiner
Verpflichtung
entzogen
hat,
die
seinen
Arbeitnehmern
geschuldete
Entlohnung
fristgerecht zu zahlen, wird die in Absatz 2
erwähnte Verteidigungsfrist von fünfzehn Tagen
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prend connaissance du fait qu’un adjudicataire ou
un sous-traitant dans la chaîne de sous-traitance, à
quelque endroit que ce soit ou en quelque mesure
que ce soit, emploie un ou plusieurs citoyens
illégaux de pays tiers. Le délai raccourci ne peut
cependant être inférieur à cinq jours ouvrables s’il
s’agit d’une défaillance grave au niveau du
paiement du salaire et à deux jours ouvrables
lorsqu’il s’agit de l’emploi de ressortissants de pays
tiers en séjour illégal.

aanbesteder te bepalen termijn. Hetzelfde geldt
wanneer de aanbesteder vaststelt of er kennis van
heeft dat de opdrachtnemer of een onderaannemer
in de onderaannemingsketen, op welke plaats en
voor welk aandeel deze laatste ook tussenkomt, één
of meer illegaal verblijvende onderdanen van derde
landen tewerkstelt. De ingekorte termijn mag
evenwel niet korter zijn dan vijf werkdagen indien
het een zwaarwichtige tekortkoming op het vlak
van de uitbetaling van het loon betreft, en twee
werkdagen indien het de tewerkstelling van illegaal
verblijvende onderdanen van derde landen betreft.

auf eine von der Vergabestelle festzulegende Frist
herabgesetzt. Gleiches gilt, wenn die Vergabestelle
feststellt oder Kenntnis davon erhält, dass der
Auftragnehmer oder ein Unterauftragneh¬mer
ungeachtet dessen Stufe in oder Beteiligung an der
Kette der Unterauftragsvergabe - einen oder
mehrere Drittstaatsangehörige ohne rechtmäßigen
Aufenthalt beschäftigt. Die verkürzte Frist darf
jedoch nicht weniger als fünf Werktage bei einem
schweren Verstoß in Bezug auf die Zahlung der
Entlohnung und als zwei Werktage bei der
Beschäftigung
von
Drittstaatsangehörigen
betragen.

§ 3. Les manquements constatés à sa charge rendent
l'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs des
mesures prévues aux articles 45 à 49, 85 à 88, 123, 124,
154 et 155.

§ 3. Wanneer in hoofde van de opdrachtnemer
tekortkomingen worden vastgesteld, stelt hij zich bloot
aan sancties door toepassing van één of meer van de
maatregelen bepaald in de artikelen 45 tot 49, 85 tot
88, 123, 124, 154 en 155.

§ 3. Werden Unzulänglichkeiten beim Auftragnehmer
festgestellt, unterliegt er Sanktionen durch
Anwendung einer oder mehrerer der in den Artikeln 45
bis 49, 85 bis 88, 123, 124, 154 und 155 vorgesehenen
Maßnahmen.

Pénalités

Straffen

Vertragsstrafen

Art. 45. § 1er. Les documents du marché peuvent Art. 45. § 1. De opdrachtdocumenten kunnen Art. 45. § 1. In den Auftragsunterlagen kann die
prévoir l’application d’une pénalité spéciale pour tout voorzien in de toepassing van een bijzondere straf voor Anwendung einer besonderen Vertragsstrafe für
défaut d'exécution.
elke gebrekkige uitvoering.
mangelhafte Ausführung vorgesehen werden.
§ 2. Tout défaut d'exécution pour lequel aucune § 2. Elke gebrekkige uitvoering waarvoor niet in een § 2. Mangelhafte Ausführung, für die keine besondere
pénalité spéciale n'est prévue donne lieu à une pénalité bijzondere straf is voorzien, geeft aanleiding tot een Vertragsstrafe vorgesehen ist, führt zu einer
générale :
algemene straf die:
allgemeinen Vertragsstrafe:
1°

unique d'un montant de 0,07 pour cent du montant 1°
initial du marché avec un minimum de quarante
euros et un maximum de quatre cents euros, ou

eenmalig is en 0,07 procent bedraagt van het 1°
oorspronkelijke opdrachtbedrag met een
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die einmalig angewandt wird und sich auf 0,07
Prozent des ursprünglichen Auftragswerts mit

2°

journalière d'un montant de 0,02 pour cent du 2°
montant initial du marché avec un minimum de
vingt euros et un maximum de deux cents euros
au cas où il importe de faire disparaître
immédiatement l'objet du défaut d'exécution.

minimum van veertig euro en een maximum van
vierhonderd euro, of

einem Mindestbetrag von 40 EUR und einem
Höchstbetrag von 400 EUR beläuft oder

dagelijks is en 0,02 procent bedraagt van het 2°
oorspronkelijke opdrachtbedrag met een
minimum van twintig euro en een maximum van
tweehonderd euro, wanneer de gebrekkige
uitvoering onmiddellijk ongedaan moet worden
gemaakt.

die täglich angewandt wird und sich auf 0,02
Prozent des ursprünglichen Auftragswerts mit
einem Mindestbetrag von 20 EUR und einem
Höchstbetrag von 200 EUR beläuft, wenn die
mangelhafte Ausführung unverzüglich behoben
werden muss.

Cette pénalité est appliquée à compter du troisième
jour suivant la date du dépôt de l’envoi recommandé
ou envoi électronique assurant de manière
équivalente la date exacte de l’envoi prévue à
l'article 44, § 2, jusqu'au jour où le défaut d'exécution
a disparu par le fait de l'adjudicataire ou de
l'adjudicateur qui lui-même y a mis fin.

Deze straf wordt toegepast vanaf de derde dag na de
datum van afgifte van de aangetekende zending of
bij elektronische zending die op vergelijkbare
wijze de exacte datum van de verzending
waarborgt vermeld in artikel 44, § 2, tot en met de
dag waarop aan de gebrekkige uitvoering een einde
werd gesteld door toedoen van de opdrachtnemer of
van de aanbesteder zelf.

Diese Vertragsstrafe wird ab dem dritten Tag nach
Aufgabe des in Artikel 44 § 2 erwähnten
Einschreibesendung oder der elektronischen
Sendung, mit der das genaue Datum der
Versendung in gleichwertiger Weise sichergestellt
wird, angewandt und läuft einschließlich bis zu dem
Tag, an dem die mangelhafte Ausführung vom
Auftragnehmer oder von der Vergabestelle selbst
behoben wird.

§ 3. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent lorsqu'aucune
justification n'a été admise ou lorsqu'une telle
justification n'a pas été fournie dans les délais requis
par l'article 44, § 2.

§ 3. De paragrafen 1 en 2 zijn van toepassing wanneer
geen enkele rechtvaardiging werd aanvaard of
wanneer deze rechtvaardiging niet binnen de termijn
vereist door artikel 44, § 2, werd verstrekt.

§ 3. Die Paragraphen 1 und 2 sind anwendbar, wenn
keine Rechtfertigung angenommen oder innerhalb der
in Artikel 44 § 2 vorgeschriebenen Fristen eingereicht
worden ist.

Amendes pour retard

Vertragingsboetes

Geldbußen wegen Verzug

Art. 46. Les amendes pour retard sont indépendantes
des pénalités prévues à l’article 45. Elles sont dues,
sans mise en demeure, par la seule expiration du délai
d'exécution sans intervention d'un procès-verbal et
appliquées de plein droit pour la totalité des jours de
retard.

Art. 46. De vertragingsboetes zijn onafhankelijk van
de in artikel 45 bedoelde straffen. Zij zijn eisbaar
zonder ingebrekestelling door het eenvoudig verstrijken van de uitvoeringstermijn zonder opstelling
van een proces-verbaal en worden van rechtswege
toegepast voor het totaal aantal dagen vertraging.

Art. 46. Geldbußen wegen Verzug sind unabhängig
von den in Artikel 45 vorgesehenen Vertragsstrafen.
Sie werden ohne Inverzugsetzung durch alleinigen
Ablauf der Ausführungsfrist geschuldet, ohne dass ein
Protokoll aufgestellt werden müsste, und werden von
Rechts wegen für alle Verzugstage angewandt.
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Nonobstant l'application des amendes pour retard,
l'adjudicataire reste garant vis-à-vis de l'adjudicateur
des dommages et intérêts dont celui-ci est, le cas
échéant, redevable à des tiers du fait du retard dans
l'exécution du marché.

Onverminderd de toepassing van de vertragingsboetes,
vrijwaart de opdrachtnemer de aanbesteder in
voorkomend geval tegen elke schadevergoeding die
deze aan derden verschuldigd is op grond van zijn
vertraging in de uitvoering van de opdracht.

Ungeachtet der Anwendung von Geldbußen wegen
Verzug haftet ein Auftragnehmer der Vergabestelle
gegenüber weiter für Schadenersatz, den Letzterer
Dritten gegebenenfalls wegen Verzug bei
Auftragsausführung schuldet.

Art. 46/1. La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas
prise en considération dans la base de calcul de la
pénalité spéciale ou générale visée à l’article 45, ni
dans la base de calcul pour l’amende de retard
visée à l’article 46.

Art. 46/1. De belasting over de toegevoegde
waarde wordt niet in aanmerking genomen in de
berekeningsbasis van de in artikel 45 bedoelde
bijzondere of algemene straf, en evenmin in de
berekeningsbasis van de in artikel 46 bedoelde
vertragingsboetes.

Art. 46/1. Die Mehrwertsteuer wird weder in der
Berechnungsgrundlage für die in Artikel 45
erwähnte
besondere
oder
allgemeine
Vertragsstrafe
noch
in
der
Berechnungsgrundlage für die in Artikel 46
erwähnte Geldbuße wegen Verzug berücksichtigt.

Mesures d'office

Ambtshalve maatregelen

Maßnahmen von Amts wegen

Art. 47. § 1er. Lorsque, à l'expiration du délai indiqué
à l'article 44, § 2, pour faire valoir ses moyens de
défense, l'adjudicataire est resté inactif ou a présenté
des moyens jugés non justifiés par l'adjudicateur,
celui-ci peut recourir aux mesures d'office décrites au
paragraphe 2.

Art. 47. § 1. Wanneer de opdrachtnemer, na het
verstrijken van de in artikel 44, § 2, gestelde termijn
om zijn verweermiddelen te doen gelden, inactief is
gebleven of middelen heeft aangevoerd die door de
aanbesteder als niet gerechtvaardigd worden
beoordeeld, kan deze laatste de ambtshalve maatregelen vermeld in paragraaf 2 treffen.

Art. 47. § 1. Wenn ein Auftragnehmer nach Ablauf der
in Artikel 44 § 2 für die Geltendmachung seiner
Verteidigungsmittel angegebenen Frist nichts
unternommen hat oder Mittel angeführt hat, die von
der Vergabestelle für ungerechtfertigt erachtet
werden, kann Letzterer die in § 2 beschriebenen
Maßnahmen von Amts wegen ergreifen.

L'adjudicateur peut toutefois recourir aux mesures
d’office sans attendre l'expiration du délai indiqué à
l'article 44, § 2, lorsqu'au préalable, l'adjudicataire a
expressément reconnu les manquements constatés.

De aanbesteder mag de ambtshalve maatregelen
nochtans treffen zonder het verstrijken van de termijn
bedoeld in artikel 44, § 2, af te wachten wanneer de
opdrachtnemer op voorhand expliciet de vastgestelde
tekortkomingen heeft toegegeven.

Die Vergabestelle darf jedoch Maßnahmen von Amts
wegen ergreifen, ohne den Ablauf der in Artikel 44 §
2 angegebenen Frist abzuwarten, wenn der
Auftragnehmer die festgestellten Unzulänglichkeiten
vorher ausdrücklich zugegeben hat.

§ 2. Les mesures d'office sont :

§ 2. De ambtshalve maatregelen zijn :

§ 2. Maßnahmen von Amts wegen sind:
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1°

la résiliation unilatérale du marché. Dans ce cas, 1°
la totalité du cautionnement ou, à défaut de
constitution, un montant équivalent, est acquise
de plein droit à l’adjudicateur à titre de
dommages et intérêts forfaitaires, sauf dans le
cas visé à l’article 49, alinéa 1er, 1°. Cette
mesure exclut l'application de toute amende du
chef de retard d'exécution pour la partie résiliée ;

het eenzijdig verbreken van de opdracht, in welk 1°
geval de aanbesteder, behoudens in het in
artikel 49, eerste lid, 1°, bedoelde geval, van
rechtswege het geheel van de borgtocht als
forfaitaire schadevergoeding verwerft of bij
gebrek aan borgstelling een equivalent bedrag.
Deze maatregel sluit de toepassing uit van iedere
vertragingsboete op het deel waarop de
verbreking slaat;

einseitige Auftragskündigung; in diesem Fall
erwirbt die Vergabestelle außer in dem in
Artikel 49 Absatz 1 Nr. 1 erwähnten Fall die
Gesamtheit der Sicherheitsleistung oder in deren
Ermangelung einen Betrag in derselben Höhe von
Rechts wegen als pauschalen Schadenersatz.
Diese Maßnahme schließt die Anwendung von
Geldbußen wegen Ausführungsverzug für den
gekündigten Teil aus,

2°

l'exécution en gestion propre de tout ou partie du 2°
marché non exécuté ;

de uitvoering in eigen beheer van het geheel of 2°
van een deel van de niet-uitgevoerde opdracht;

Ausführung in eigener Trägerschaft eines Teils
oder der Gesamtheit des nicht ausgeführten
Auftrags,

3°

la conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour 3°
compte avec un ou plusieurs tiers pour tout ou
partie du marché restant à exécuter.

het sluiten van één of meerdere opdrachten voor 3°
rekening met één of meerdere derden voor het geheel of een deel van de nog uit te voeren opdracht.

Vergabe eines oder mehrerer Aufträge für
Rechnung des säumigen Auftragnehmers an
einen oder mehrere Dritte für einen Teil oder für
die Gesamtheit des noch auszuführenden
Auftrags.

Les mesures prévues à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont
appliquées aux frais, risques et périls de l'adjudicataire
défaillant. Toutefois, les amendes et pénalités qui sont
appliquées lors de l'exécution d'un marché pour
compte sont à charge du nouvel adjudicataire.

De maatregelen onder het eerste lid, 2° en 3°, worden
getroffen op kosten en risico van de in gebreke
gebleven opdrachtnemer. Nochtans vallen de
vertragingsboetes en straffen die bij de uitvoering van
een opdracht voor rekening worden toegepast, ten laste
van de nieuwe opdrachtnemer.

In Absatz 1 Nr. 2 und 3 vorgesehene Maßnahmen
finden Anwendung auf Kosten, Rechnung und Gefahr
des säumigen Auftragnehmers. Geldbußen und
Vertragsstrafen, die im Laufe der Ausführung eines
Auftrags für Rechnung des säumigen Auftragnehmers
angewandt werden, gehen jedoch zu Lasten des neuen
Auftragnehmers.

§ 3. La décision de l'adjudicateur de passer à la
mesure d'office choisie est notifiée par envoi
recommandé ou envoi électronique assurant de
manière équivalente la date exacte de l’envoi ou

§ 3. De beslissing van de aanbesteder om tot de
gekozen ambtshalve maatregel over te gaan, wordt bij
aangetekende zending of bij elektronische
zending die op vergelijkbare wijze de exacte

§ 3. Der Beschluss der Vergabestelle, zu der
gewählten Maßnahme von Amts wegen überzugehen,
wird
dem
säumigen
Auftragnehmer
per
Einschreibesendung oder elektronischer Sendung,
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par lettre remise contre récépissé à l'adjudicataire datum van de verzending waarborgt aan de in mit der das genaue Datum der Versendung in
défaillant.
gebreke gebleven opdrachtnemer bekendgemaakt.
gleichwertiger Weise sichergestellt wird, oder durch
einen gegen Empfangsbestätigung übergebenen Brief
notifiziert.
A partir de cette notification, l'adjudicataire défaillant Vanaf deze kennisgeving mag de in gebreke gebleven
ne peut plus intervenir dans l'exécution de la partie du opdrachtnemer niet meer tussenkomen in de uitvoering
marché visé par la mesure d'office.
van het gedeelte van de opdracht onderworpen aan de
ambtshalve maatregel.

Ab dieser Notifizierung darf der säumige
Auftragnehmer nicht mehr in die Ausführung des
durch die Maßnahme von Amts wegen betroffenen
Teils des Auftrags eingreifen.

Lorsqu'il est recouru à la conclusion d'un marché pour
compte, un exemplaire des documents du marché
régissant le marché à conclure est envoyé au préalable
à l'adjudicataire défaillant par envoi recommandé ou
envoi électronique assurant de manière
équivalente la date exacte de l’envoi
.

Wanneer tot het sluiten van een overeenkomst voor
rekening wordt overgegaan, wordt een exemplaar van
de opdrachtdocumenten aangaande de te sluiten
opdracht, bij aangetekende zending of bij
elektronische zending die op vergelijkbare wijze
de exacte datum van de verzending waarborgt aan
de in gebreke gebleven opdrachtnemer verzonden.

§ 4. Lorsque le prix de l'exécution en régie ou du
marché pour compte dépasse le prix du marché initial,
l'adjudicataire défaillant en supporte le coût
supplémentaire. Dans le cas inverse, la différence est
acquise à l'adjudicateur.

§ 4. Wanneer de prijs van de uitvoering in eigen beheer
of deze van de nieuwe overeenkomst, welke voor rekening werd gesloten, hoger is dan die van de
oorspronkelijke opdracht, draagt de in gebreke gebleven opdrachtnemer de meerkosten. In het
tegenovergestelde geval komt het verschil ten goede
aan de aanbesteder.

Vor Abschluss eines Auftrags für Rechnung des
säumigen Auftragnehmers wird dem säumigen
Auftragnehmer
eine
Ausfertigung
der
Auftragsunterlagen über den abzuschließenden
Auftrag
per
Einschreibesendung
oder
elektronischer Sendung, mit der das genaue Datum
der Versendung in gleichwertiger Weise
sichergestellt wird, zugesandt.
§ 4 - Überschreitet der Preis der Ausführung in eigener
Trägerschaft oder des Auftrags für Rechnung des
säumigen
Auftragnehmers
den
Preis
des
ursprünglichen Auftrags, gehen die Mehrkosten zu
Lasten des säumigen Auftragnehmers. Im
entgegengesetzten Fall fällt der Unterschied der
Vergabestelle zu.

Autres sanctions

Overige sancties

Sonstige Sanktionen

Art. 48. Sans préjudice de la possibilité de
prendre des mesures correctrices telles que visées
à l’article 70 de la loi et des sanctions prévues dans
le présent arrêté, l'adjudicataire défaillant peut
être exclu par l’adjudicateur de la participation à

Art. 48. Onverminderd de in artikel 70 van de wet
bedoelde
mogelijkheid
om
corrigerende
maatregelen te laten gelden en de in dit besluit
bedoelde sancties, kan de in gebreke gebleven
opdrachtnemer door de aanbesteder voor een

Art. 48. Unbeschadet der Möglichkeit der
Anwendung von Abhilfemaßnahmen gemäß
Artikel 70 des Gesetzes und der in vorliegendem
Erlass vorgesehenen Sanktionen kann ein
säumiger Auftragnehmer von der Vergabestelle
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ses marchés pour une période de trois ans, plus
particulièrement lorsqu’il a fait preuve d’un
manquement important ou continu lors de
l’application d’une disposition essentielle en cours
d’exécution du marché ou qu’il n’a pas respecté
les dispositions de l’article 5, § 1er, alinéa 2, de la
loi ou de l’article 10 de la loi défense et sécurité.

periode van drie jaar van deelname aan haar
opdrachten worden uitgesloten, meer bepaald
wanneer hij blijk heeft gegeven van een
aanzienlijke of voortdurende tekortkoming bij de
toepassing van een wezenlijk voorschrift in de
loop van de uitvoering van de opdracht, dan wel
wanneer de opdrachtnemer de bepalingen van
artikel 5, § 1, tweede lid, van de wet of van artikel
10 van de wet defensie en veiligheid, al
naargelang, niet heeft geëerbiedigd.

für einen Zeitraum von drei Jahren von der
Teilnahme an ihren Aufträgen ausgeschlossen
werden, insbesondere wenn er während der
Auftragsausführung bei der Anwendung einer
wesentlichen Anforderung erhebliche oder
dauerhafte Mängel hat erkennen lassen oder
wenn er die Bestimmungen von Artikel 5 § 1
Absatz 2 des Gesetzes beziehungsweise Artikel 10
des Gesetzes Verteidigung und Sicherheit nicht
eingehalten hat.

L'intéressé est entendu préalablement afin De betrokkene wordt vooraf gehoord om zich te Die Verteidigungsmittel des Betreffenden werden
d’exposer ses moyens de défense et la décision verdedigen en de gemotiveerde beslissing wordt vorher angehört und der mit Gründen versehene
motivée lui est notifiée.
hem betekend.
Beschluss wird ihm notifiziert.
La décision de suspension doit faire référence au In de schorsingsbeslissing moet verwezen worden Der Aussetzungsbeschluss muss auf vorliegenden
présent article.
naar het onderhavig artikel.
Artikel verweisen.
La période d’exclusion est de trois ans. Pour le De periode van uitsluiting bedraagt drie jaar. Der Ausschlusszeitraum beträgt drei Jahre. Für
calcul du délai de trois ans, l’article 69, alinéa Voor de berekening van de termijn van drie jaar die Berechnung der Frist von drei Jahren ist
2, de la loi s’applique.
is artikel 69, tweede lid, van de wet van toepassing. Artikel 69 Absatz 2 des Gesetzes anwendbar.
La sanction prévue dans la présente disposition
s'applique sans préjudice de celles visées par
l'article 19 de la loi du 20 mars 1991 organisant
l'agréation d'entrepreneurs de travaux. La
sanction visée par la présente disposition doit être
considérée comme une « sanction comparable »
au sens de l’article 69, alinéa 2, 7°, de la loi.

De in onderhavige bepaling vermelde sanctie is
van toepassing onverminderd de in artikel 19 van
de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van
de erkenning van aannemers van werken
bedoelde sancties. De in onderhavige bepaling
vermelde sanctie moet aanzien worden als een
“vergelijkbare sanctie” in de zin van artikel 69,
tweede lid, 7°, van de wet.
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Die in vorliegender Bestimmung vorgesehene
Sanktion ist unbeschadet der in Artikel 19 des
Gesetzes vom 20. März 1991 zur Regelung der
Zulassung von Bauunternehmern erwähnten
Sanktionen anwendbar. Die in vorliegender
Bestimmung vorgesehene Sanktion muss als
"vergleichbare Sanktion" im Sinne von Artikel 69
Absatz 2 [sic, zu lesen ist: Absatz 1] Nr. 7 des
Gesetzes gelten.

Art. 49. Lorsque l’adjudicataire, à l’échéance du
délai prévu à l’article 44, § 2, pour faire valoir ses
moyens de défense, n’a pas présenté de moyens ou
a avancé des moyens considérés comme non
justifiés par l’adjudicateur, ce dernier prend une
ou plusieurs des mesures ci-après lorsqu'il découvre, à quelque moment que ce soit, que
l'adjudicataire n'a pas respecté les dispositions de
l'article 5, alinéa 2, de la loi ou de l'article 10 de la
loi défense et sécurité, selon le cas :

Art. 49. Wanneer de opdrachtnemer, na het
verstrijken van de in artikel 44, § 2, gestelde
termijn om zijn verweermiddelen te doen gelden,
geen middelen heeft aangevoerd of middelen heeft
aangevoerd die door de aanbesteder als niet
gerechtvaardigd worden beoordeeld, treft deze
laatste één of meer van de volgende maatregelen,
indien hij op eender welk ogenblik vaststelt dat de
opdrachtnemer de bepalingen van artikel 5, tweede
lid, van de wet of van artikel 10 van de wet defensie
en veiligheid, al naargelang, niet heeft
geëerbiedigd:

Art. 49. Wenn ein Auftragnehmer nach Ablauf der
in Artikel 44 § 2 für die Geltendmachung seiner
Verteidigungsmittel angegebenen Frist keine
Mittel oder Mittel angeführt hat, die von der
Vergabestelle für ungerechtfertigt erachtet
werden, ergreift Letztere eine oder mehrere der
folgenden Maßnahmen, wenn sie zu irgendeinem
Zeitpunkt feststellt, dass der Auftragnehmer die
Bestimmungen von Artikel 5 Absatz 2 des Gesetzes
beziehungsweise Artikel 10 des Gesetzes
Verteidigung und Sicherheit nicht eingehalten hat:

1° l’application d’une mesure d'office. En cas de 1° de toepassing van een ambtshalve maatregel. 1° die Anwendung einer Maßnahme von Amts
résiliation unilatérale du marché par
In geval van eenzijdige verbreking van de
wegen. Eine einseitige Auftragskündigung
l’adjudicateur, ce dernier n’acquière pas la
opdracht door de aanbesteder, brengt dit niet
durch die Vergabestelle führt nicht dazu, dass
totalité du cautionnement à titre de dommages
met zich mee dat deze laatste het geheel van de
Letztere
die
Gesamtheit
der
et intérêts ou, à défaut de constitution d’un
borgtocht als forfaitaire schadevergoeding
Sicherheitsleistung
oder
in
deren
cautionnement, un montant équivalent ;
verwerft of bij gebrek aan borgstelling een
Ermangelung einen Betrag in derselben Höhe
equivalent bedrag;
als pauschalen Schadenersatz erwirbt,
2° s’il s’agit d’un entrepreneur de travaux, une 2° indien het een aannemer van werken betreft, 2° handelt es sich um einen Bauunternehmer,
proposition de sanction en application de
een voorstel tot sanctie bij toepassing van
den Vorschlag einer Sanktion in Anwendung
l’article 19 de la loi du 21 mars 1991
artikel 19 van de wet van 21 maart 1991
von Artikel 19 des Gesetzes vom 21. März
organisant l’agréation d’entrepreneurs de
houdende regeling van de erkenning van
1991 [sic, zu lesen ist: 20. März 1991] zur
travaux ;
aannemers van werken;
Regelung
der
Zulassung
von
Bauunternehmern
3° la décision d’exclusion visée à l’article 48.

3° de in artikel 48 bedoelde beslissing tot 3° oder den in Artikel
uitsluiting.
Ausschlussbeschluss.

48

erwähnten

Lorsque l’adjudicateur prend une mesure sur la Wanneer de aanbesteder op grond van het Ergreift die Vergabestelle eine Maßnahme auf der
base du présent article, il le communique sans onderhavige artikel een maatregel neemt, deelt Grundlage des vorliegenden Artikels, teilt sie dies
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tarder à l’auditeur général de l’Autorité belge de la
Concurrence. La communication mentionne une
description du marché concerné, une copie des
pièces principales et une référence au présent
article.

deze dit onverwijld mee aan de auditeur-generaal
van de Belgische Mededingingsautoriteit. De
melding bevat een omschrijving van de betreffende
opdracht, een kopij van de voornaamste stukken en
een verwijzing naar het onderhavige artikel.

unverzüglich dem Generalauditor der Belgischen
Wettbewerbsbehörde mit. In der Mitteilung
werden eine Beschreibung des betreffenden
Auftrags, eine Abschrift der wesentlichen
Schriftstücke und ein Verweis auf vorliegenden
Artikel angegeben.

Remise des amendes pour retard et des pénalités

Teruggave vertragingsboetes en straffen

Erlass von Geldbußen wegen Verzug und
Vertragsstrafen

Art. 50. § 1er. L'adjudicataire obtient la remise Art. 50. § 1. De opdrachtnemer verkrijgt de teruggave Art. 50. § 1. Ein Auftragnehmer erhält einen Erlass
d'amendes appliquées pour retard d'exécution :
van opgelegde vertragingsboetes :
von Geldbußen wegen Ausführungsverzug:
1°

totalement ou partiellement, lorsqu'il prouve que 1°
le retard est dû en tout ou en partie, soit à un fait
de l'adjudicateur, soit aux circonstances visées
à l’article 38/9, § 1er, survenues avant l'expiration
des délais contractuels, auxquels cas les amendes
restituées sont de plein droit productives d'intérêts
au taux prévu à l'article 69, à partir de la date à
laquelle le paiement y afférent aurait dû intervenir
;

geheel of gedeeltelijk wanneer hij bewijst dat de 1°
vertraging geheel of gedeeltelijk te wijten is,
hetzij aan de aanbesteder, hetzij aan de bij
artikel 38/9, § 1, bedoelde omstandigheden
voor zover deze zich hebben voorgedaan vóór het
verstrijken van de contractuele termijnen, in
welke gevallen vanaf de datum waarop de
betrokken betaling diende te geschieden, op de
teruggegeven boetes van rechtswege een intrest
dient uitbetaald te worden tegen de rentevoet
bepaald in artikel 69;

ganz oder teilweise, wenn er nachweist, dass der
Verzug ganz oder teilweise entweder der
Vergabestelle zuzuschreiben ist oder auf
Umstände wie in Artikel 38/9 § 1 erwähnt
zurückzuführen ist, insofern sie vor Ablauf der
Vertragsfristen aufgetreten sind; in diesen Fällen
bringen erstattete Geldbußen von Rechts wegen
Zinsen zu dem in Artikel 69 vorgesehenen
Zinssatz ab dem Datum, an dem die betreffende
Zahlung hätte getätigt werden müssen,

2°

partiellement, lorsqu'il y a disproportion entre le 2°
montant des amendes appliquées et l'importance
minime des prestations en retard. Cette disproportion est considérée comme établie si la valeur
des prestations non achevées n'atteint pas cinq
pour cent du montant total du marché, pour autant
toutefois que les prestations exécutées soient
susceptibles d'utilisation normale et que

gedeeltelijk, wanneer er een wanverhouding is 2°
tussen de boetes en het geringe belang van de te
laat uitgevoerde prestaties. Deze wanverhouding
wordt geacht te bestaan wanneer de waarde van
de niet-uitgevoerde prestaties geen vijf percent
bereikt van het totaal bedrag van de opdracht,
voor zover de uitgevoerde prestaties evenwel
normaal kunnen worden gebruikt en de

teilweise, wenn ein Missverhältnis zwischen dem
Betrag der angewandten Geldbußen und der
geringen Bedeutung der mit Verspätung
ausgeführten Leistungen besteht. Dieses
Missverhältnis gilt als vorhanden, wenn der Wert
der nichterbrachten Leistungen 5 Prozent des
Gesamtwerts des Auftrags nicht erreicht, insofern
die ausgeführten Leistungen jedoch normal
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l'adjudicataire ait mis tout en œuvre pour terminer
ses prestations en retard dans les meilleurs délais.

opdrachtnemer alles in het werk heeft gesteld om
de laattijdige prestaties binnen de kortste tijd te
beëindigen.

benutzt werden können und der Auftragnehmer
alles darangesetzt hat, ausstehende Leistungen in
kürzester Zeit zu beenden.

§ 2. Les conditions d’introduction visées à l’article
38/15 sont applicables aux faits et circonstances
invoqués dans les demandes de remise d'amendes pour
retard visés au § 1er, 1°.

§
2.
De
in
artikel
38/15
bedoelde
indieningsvoorwaarden zijn van toepassing op de
feiten en omstandigheden die ingeroepen worden bij
de aanvragen tot teruggave van de bij § 1, 1°, bedoelde
vertragingsboetes.

§ 2. Die in Artikel 38/15 erwähnten
Einreichungsbedingungen finden Anwendung auf
die in § 1 Nr. 1 erwähnten Begebenheiten und
Umstände, auf die sich in den Anträgen auf Erlass von
Geldbußen wegen Verzug berufen wird.

§ 3. Sous peine de déchéance, toute demande de remise § 3. Op straffe van verval wordt elke aanvraag tot § 3. Zur Vermeidung des Verfalls wird ein Antrag auf
d'amendes est introduite par écrit au plus tard nonante teruggave van boetes schriftelijk ingediend, uiterlijk Erlass von Geldbußen schriftlich eingereicht, und zwar
jours à compter :
negentig dagen te rekenen vanaf:
spätestens neunzig Tage nach:
1°

du paiement unique ou du paiement déclaré fait 1°
pour solde, pour ce qui concerne les marchés de
travaux ;

de enige betaling of de betaling die voor saldo 1°
werd aangegeven, wat de opdrachten voor
werken betreft;

der einmaligen Zahlung oder der Zahlung, die als
Restzahlung ausgewiesen ist, wenn es sich um
Bauaufträge handelt,

2°

du paiement de la facture sur laquelle les amendes 2°
ont été retenues, pour ce qui concerne les marchés
de fournitures et de services.

de betaling van de factuur waarop de boetes 2°
werden ingehouden wat de opdrachten voor leveringen en voor diensten betreft.

der Zahlung der Rechnung, von der die
Geldbußen einbehalten worden sind, wenn es sich
um Liefer- und Dienstleistungsaufträge handelt.

Art. 51. L’adjudicataire obtient la remise partielle des Art. 51. De opdrachtnemer verkrijgt de gedeeltelijke
pénalités lorsqu’il y a disproportion entre le montant teruggave van de straffen in geval van een wanverdes pénalités appliquées et l’importance du défaut houding tussen het bedrag van de toegepaste straffen
d'exécution.
en de omvang van de gebrekkige uitvoering.

Art. 51. Ein Auftragnehmer erhält einen Teilerlass von
Vertragsstrafen, wenn ein Missverhältnis zwischen
dem Betrag der angewandten Vertragsstrafen und dem
Umfang der mangelhaften Ausführung besteht.

Cette remise est subordonnée à la condition que Deze teruggave is afhankelijk van de voorwaarde dat Dieser Erlass ist davon abhängig, ob der
l’adjudicataire ait mis tout en œuvre pour remédier au de opdrachtnemer alles in het werk heeft gesteld om de Auftragnehmer alles darangesetzt hat, der
défaut d’exécution dans les meilleurs délais.
gebrekkige uitvoering zo vlug mogelijk te verhelpen. mangelhaften Ausführung in kürzester Zeit
abzuhelfen.
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Sous peine de déchéance, toute demande de remise des Op straffe van verval wordt elke aanvraag tot Zur Vermeidung des Verfalls wird ein Antrag auf
pénalités est introduite par écrit dans le délai prévu à teruggave van de straffen schriftelijk ingediend, Erlass von Vertragsstrafen schriftlich innerhalb der in
l’article 50, § 3.
binnen de termijnen bepaald in artikel 50, § 3.
Artikel 50 § 3 vorgesehenen Frist eingereicht.
Section 8 – Conditions d’introduction des
réclamations et requêtes

Afdeling 8 – Indieningsvoorwaarden voor de
klachten en verzoeken

Abschnitt 8 - Bedingungen für die Einreichung
von Beschwerden und Anträgen

Art. 52. L'adjudicataire constatant des faits ou
circonstances quelconques, visés ou non aux
articles 54 et 56, qui perturbent l'exécution normale
du marché et dont les éventuelles conséquences
négatives pourraient justifier à ses yeux
l’introduction d’une requête ou d'une réclamation,
est tenu, sous peine de déchéance, de les dénoncer
au plus tôt par écrit au pouvoir adjudicateur, en lui
signalant sommairement l'influence que ces faits ou
circonstances ont ou pourraient avoir sur le
déroulement et le coût du marché. Cette obligation
s’impose, que les faits ou circonstances soient ou
non connus du pouvoir adjudicateur.

Art. 52. De opdrachtnemer licht de aanbestedende
overheid, op straffe van verval, ten spoedigste en
schriftelijk in wanneer hij eender welke feiten of
omstandigheden vaststelt die al dan niet onder de
toepassing van de artikelen 54 en 56 vallen, het
normale verloop van de opdracht verstoren en
waarvan de eventuele nadelige gevolgen voor hem
reden zou kunnen zijn om een verzoek of een klacht
in te dienen. Hij doet hierbij bondig de invloed
kennen die deze feiten of omstandigheden hebben
of zouden kunnen hebben op het verloop en de
kostprijs
van
de
opdracht.
Voormelde
verplichtingen
gelden
ongeacht
of
de
aanbestedende overheid op de hoogte is van de
feiten of omstandigheden.

Art. 52. Auftragnehmer müssen öffentliche
Auftraggeber zur Vermeidung des Verfalls
unverzüglich schriftlich über irgendwelche von
ihnen festgestellte Begebenheiten oder Umstände,
ob sie in den Artikeln 54 und 56 erwähnt sind oder
nicht,
informieren,
die
die
normale
Auftragsausführung behindern und deren
eventuellen negativen Auswirkungen ihres
Erachtens die Einreichung eines Antrags oder
einer Beschwerde rechtfertigen könnten; hierbei
weisen sie kurz auf den Einfluss hin, den diese
Begebenheiten oder Umstände auf Verlauf und
Kosten des Auftrags haben oder haben könnten.
Diese Verpflichtung gilt, egal ob die Begebenheiten
oder Umstände dem öffentlichen Auftraggeber
bekannt sind oder nicht.

Ne sont pas recevables les réclamations et requêtes
basées sur des faits ou circonstances dont le pouvoir
adjudicateur n'a pas été saisi par l'adjudicataire en
temps utile et dont il n'a pu en conséquence
contrôler la réalité ni apprécier l'incidence sur le
marché pour prendre les mesures qu'exigeait éventuellement la situation.

Zijn niet ontvankelijk, de klachten en verzoeken die
steunen op feiten of omstandigheden die door de
opdrachtnemer niet te gepasten tijde aan de
aanbestedende overheid werden kenbaar gemaakt
en waarvan ze bijgevolg het bestaan en de invloed
op de opdracht niet heeft kunnen nagaan teneinde
de door de toestand eventueel vereiste maatregelen
te nemen.

Unzulässig sind Beschwerden und Anträge, die auf
Begebenheiten oder Umständen beruhen, von
denen
Auftragnehmer
den
öffentlichen
Auftraggeber nicht rechtzeitig benachrichtigt
haben und von denen Letzterer demzufolge weder
Bestehen noch Einfluss auf den Auftrag
überprüfen konnte, um gegebenenfalls durch die
Lage erforderlich gewordene Maßnahmen zu
treffen.
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En ce qui concerne les ordres écrits du pouvoir
adjudicateur, y compris ceux visées à l’article 80,
§ 1er, l'adjudicataire est simplement tenu de
signaler au pouvoir adjudicateur aussitôt qu'il a pu
ou aurait dû l'apprécier, l'influence que ces ordres
pourraient avoir sur le déroulement et le coût du
marché.

Wat de schriftelijke bevelen van de
aanbestedende overheid betreft, met inbegrip van
die bedoeld in artikel 80, § 1, is de opdrachtnemer
enkel verplicht de aanbestedende overheid in te
lichten zodra hij de invloed die de bevelen op het
verloop en de kostprijs van de opdracht zouden
kunnen hebben, kent of zou moeten kennen.

En tout état de cause, lesdites réclamations ou
requêtes ne sont pas recevables lorsque la dénonciation des faits ou des circonstances incriminés, y
compris l’information visée à l’alinéa 3, n'a pas eu
lieu par écrit dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l'adjudicataire aurait
normalement dû en avoir connaissance.

Bedoelde klachten of verzoeken zijn in elk geval
niet ontvankelijk wanneer de ingeroepen feiten of
omstandigheden, met inbegrip van de in het derde
lid bedoelde informatie, niet schriftelijk werden
bekendgemaakt binnen de dertig dagen ofwel
nadat ze zich hebben voorgedaan, ofwel na de
datum waarop de opdrachtnemer ze normaal had
moeten kennen.

Art. 53. Sauf disposition contraire dans le présent
arrêté et sans préjudice des dispositions de l’article
52, les réclamations et requêtes de l’adjudicataire
dûment justifiées et chiffrées, sont, à peine de
déchéance, introduites par écrit dans les délais ciaprès :

Art. 53. Behoudens andersluidende bepaling in dit
besluit en onverminderd de bepalingen van artikel
52, worden de klachten en verzoeken van de
opdrachtnemer, op straffe van verval, behoorlijk
gerechtvaardigd en becijferd schriftelijk ingediend
binnen onderstaande termijnen :

Art. 53. Außer bei anders lautender Bestimmung
im vorliegenden Erlass und unbeschadet der
Bestimmungen
von
Artikel
52
werden
ordnungsgemäß begründete und bezifferte
Beschwerden und Anträge des Auftragnehmers
zur Vermeidung des Verfalls schriftlich innerhalb
folgender Fristen eingereicht:

1° pour obtenir une prolongation des délais
d'exécution ou la résiliation du marché, avant
l'expiration des délais contractuels ;

1° vóór het verstrijken van de contractuele
termijnen om termijnverlenging of de verbreking van de opdracht te verkrijgen ;

1° or Ablauf der Vertragsfristen, um eine
Verlängerung der Ausführungsfristen oder
die Kündigung des Auftrags zu erhalten,

2° pour obtenir une révision du marché autre que
celle visée au 1° ou des dommages et intérêts,
au plus tard nonante jours à compter de la date

2° uiterlijk negentig dagen volgend op de datum
van de betekening van het proces-verbaal van
voorlopige oplevering van de opdracht om een

2° spätestens neunzig Tage nach Notifizierung
des Protokolls zur vorläufigen Abnahme des
Auftrags, um eine Auftragsrevision, die nicht
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Bei schriftlichen Anweisungen des öffentlichen
Auftraggebers, einschließlich der in Artikel 80 § 1
erwähnten Anweisungen, müssen Auftragnehmer
den
öffentlichen
Auftraggeber
nur
benachrichtigen, sobald sie den Einfluss dieser
Anweisungen auf Verlauf und Kosten des
Auftrags haben einschätzen können oder hätten
einschätzen können müssen.
Auf jeden Fall sind diese Beschwerden oder
Anträge unzulässig, wenn die beanstandeten
Begebenheiten oder Umstände, einschließlich der
Information im Sinne von Absatz 3, nicht
schriftlich innerhalb dreißig Tagen ab ihrem
Auftreten oder ab dem Datum, an dem der
Auftragnehmer normalerweise Kenntnis von ihnen
hätte bekommen müssen, mitgeteilt worden sind.

de la notification du procès-verbal de
réception provisoire du marché ;

andere vorm van herziening van de opdracht
dan die vermeld in 1° of schadevergoeding te
verkrijgen ;

in Nr. 1 erwähnt ist, oder Schadenersatz zu
erhalten,

3° pour obtenir une révision du marché autre que
celle visée au 1° ou des dommages et intérêts,
lorsque lesdites réclamations ou requêtes trouvent leur origine dans des faits ou circonstances survenus pendant la période de garantie, au plus tard nonante jours après
l'expiration de cette période.

3° uiterlijk negentig dagen na het verstrijken van
de waarborgperiode om een andere vorm van
herziening van de opdracht dan die vermeld in
1° of schadevergoeding te verkrijgen, wanneer
de klachten of verzoeken hun oorsprong
vinden in feiten of omstandigheden die zich
hebben
voorgedaan
tijdens
de
waarborgperiode.

3° wenn diese Beschwerden oder Anträge ihren
Ursprung in Begebenheiten oder Umständen
finden, die während der Garantiezeit
aufgetreten sind, spätestens neunzig Tage nach
Ablauf dieser Zeit, um eine Auftragsrevision,
die nicht in Nr. 1 erwähnt ist, oder
Schadenersatz zu erhalten.

Section 9 – Incidents d’exécution

Afdeling 9 – Incidenten bij de uitvoering

Abschnitt 9 - Zwischenfälle bei der Ausführung

Manquements du pouvoir adjudicateur

Tekortkomingen van de aanbestedende overheid

Unzulänglichkeiten des öffentlichen Auftraggebers

Art. 54. L'adjudicataire peut se prévaloir des carences, lenteurs ou faits quelconques qu'il impute
au pouvoir adjudicateur et qui lui occasionnent un
retard ou un préjudice, en vue d'obtenir une ou
plusieurs des mesures suivantes :

Art. 54. De opdrachtnemer kan zich beroepen op
nalatigheden, vertragingen of welke feiten ook die
hij aan de aanbestedende overheid ten laste legt en
die voor hem oorzaak zouden zijn van een
vertraging of een nadeel, met het oog op het verkrijgen van één of meerdere van de volgende
maatregelen :

Art. 54. Ein Auftragnehmer kann sich auf
Nachlässigkeiten, Verzögerungen oder sonstige
Begebenheiten berufen, die er dem öffentlichen
Auftraggeber zuschreibt und durch die
Verzögerung oder Schaden für ihn entstehen, um
eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu
erwirken:

1°

la révision du marché, en ce compris la 1°
prolongation des délais d'exécution ;

de herziening van de opdracht, met inbegrip 1°
van
de
verlenging
van
de
uitvoeringstermijnen ;

Auftragsrevision,
einschließlich
Verlängerung der Ausführungsfristen,

2°

des dommages et intérêts ;

2°

een schadevergoeding ;

2°

Schadenersatz,

3°

la résiliation du marché.

3°

de verbreking van de opdracht.

3°

Auftragskündigung.
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einer

Indemnisation pour suspensions ordonnées par
le pouvoir adjudicateur

Schadevergoeding voor schorsingen op bevel van
de aanbestedende overheid

Entschädigung für die vom öffentlichen
Auftraggeber angeordneten Aufschübe

Art. 55. L’adjudicataire a droit à des dommages et
intérêts pour les suspensions ordonnées par le
pouvoir adjudicateur lorsque leur ensemble
dépasse un vingtième du délai d’exécution et au
moins dix jours ouvrables ou quinze jours, selon
que le délai d'exécution est exprimé en jours
ouvrables ou en jours, pour autant que les
suspensions:

Art. 55. De opdrachtnemer heeft recht op
schadevergoeding voor de schorsingen op bevel van
de aanbestedende overheid die in totaal een
twintigste van de uitvoeringstermijn overschrijden
en minstens tien werkdagen of vijftien dagen, naar
gelang de uitvoeringstermijn uitgedrukt is in werkof dagen, voor zover de schorsingen:

Art. 55. Ein Auftragnehmer hat für die vom
öffentlichen
Auftraggeber
angeordneten
Aufschübe Anrecht auf Schadenersatz, wenn diese
Aufschübe insgesamt ein Zwanzigstel der
Ausführungsfrist und mindestens zehn Werktage
oder fünfzehn Tage - je nachdem ob die
Ausführungsfrist in Werktagen oder Tagen
ausgedrückt ist - überschreiten, insofern die
Aufschübe:

1°

ne soient pas dues à des
météorologiques défavorables et;

conditions 1°

2°

aient lieu dans le délai d’exécution contractuel. 2°

Circonstances imprévisibles

niet het gevolg zijn
weersomstandigheden en;
plaatsvinden
binnen
uitvoeringstermijn.

van

de

ongunstige 1°

contractuele 2°

Onvoorzienbare omstandigheden

nicht auf schlechte Witterungsbedingungen
zurückzuführen sind und
in der vertraglichen
stattfinden.

Ausführungsfrist

Unvorhersehbare Umstände

Art. 56. L'adjudicataire n'a droit en principe à Art. 56. In beginsel heeft de opdrachtnemer geen
aucune modification des conditions contractuelles recht op enige wijziging van de contractuele voorpour des circonstances quelconques auxquelles le waarden om welke omstandigheden ook die
pouvoir adjudicateur est resté étranger.
vreemd zijn aan de aanbestedende overheid.

Art. 56. In der Regel hat ein Auftragnehmer
keinerlei Anrecht auf eine Änderung der
Vertragsbedingungen für irgendwelche Umstände,
die dem öffentlichen Auftraggeber fremd sind.

Toutefois, l'adjudicataire peut soit pour demander
une prolongation des délais d'exécution, soit
lorsqu'il a subi un préjudice très important, pour
demander une autre forme de révision ou la
résiliation du marché, se prévaloir de circonstances
qu'il ne pouvait raisonnablement pas prévoir lors
du dépôt de l'offre ou de la conclusion du marché,

Der Auftragnehmer kann sich jedoch auf
Umstände berufen, die er bei Angebotsabgabe oder
Auftragsabschluss
vernünftigerweise
nicht
vorsehen konnte, die er nicht vermeiden konnte
und deren Folgen er nicht abhelfen konnte, obwohl
er dafür alles Notwendige getan hat, entweder um
eine Verlängerung der Ausführungsfristen zu

De opdrachtnemer kan nochtans, hetzij om verlenging van de uitvoeringstermijnen, hetzij, wanneer
hij een zeer belangrijk nadeel heeft geleden, om een
andere vorm van herziening of de verbreking van
de overeenkomst vragen, door omstandigheden te
doen gelden, die hij redelijkerwijze niet kon
voorzien bij het indienen van de offerte of de
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qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquel- sluiting van de opdracht, die hij niet kon ontwijken
les il ne pouvait obvier, bien qu'il ait fait toutes les en waarvan hij de gevolgen niet kon verhelpen
diligences nécessaires.
niettegenstaande hij al het nodige daartoe heeft
gedaan.

beantragen oder, wenn er einen bedeutenden
Schaden erlitten hat, um eine andere Form der
Revision oder die Kündigung des Auftrags zu
beantragen.

L'adjudicataire ne peut invoquer la défaillance
d'un sous-traitant que pour autant que celui-ci
puisse se prévaloir des circonstances que
l'adjudicataire aurait pu lui-même invoquer s'il
avait été placé dans une situation analogue.

Der Auftragnehmer kann die Säumigkeit eines
Unterauftragnehmers nur geltend machen,
insofern Letzterer sich auf Umstände berufen
kann, auf die der Auftragnehmer sich selbst in
einer gleichartigen Lage hätte berufen können.

De opdrachtnemer kan het in gebreke blijven van
een onderaannemer slechts aanvoeren in zoverre
deze zich kan beroepen op omstandigheden die de
opdrachtnemer zelf had kunnen inroepen indien
hij zich in een gelijkaardige toestand zou hebben
bevonden.

L’importance du préjudice subi est à apprécier De omvang van het geleden nadeel wordt Die Bedeutung des erlittenen Schadens wird
exclusivement en fonction des éléments propres uitsluitend beoordeeld op basis van de elementen ausschließlich auf der Grundlage der Merkmale
au marché considéré.
die eigen zijn aan de opdracht in kwestie.
des betreffenden Auftrags beurteilt.
Le seuil du préjudice très important est fixé à 2,5
pour cent du montant du marché initial. Ce seuil est
en toute hypothèse atteint à partir d’un préjudice
s’élevant à 100.000 euros.

De drempel van het zeer belangrijke nadeel wordt
vastgesteld op 2,5 percent van het initiële
opdrachtbedrag. Deze drempel is in elk geval
bereikt vanaf een nadeel van 100.000 euro.

Der Schwellenwert für einen bedeutenden Schaden
wird auf 2,5 Prozent des ursprünglichen
Auftragswerts festgelegt. Dieser Schwellenwert ist
in jedem Fall erreicht, sobald sich ein Schaden auf
100.000 EUR beläuft.

En cas de révision du marché prenant la forme
d’une indemnité, une franchise égale à 17,5 pour
cent du montant du préjudice déterminé est
appliquée. Cette franchise est au maximum de
20.000 euros.

In geval van herziening van de opdracht in de vorm
van een schadevergoeding wordt een franchise
toegepast van 17,5 percent van het vastgelegde
nadeel. Deze franchise bedraagt maximaal 20.000
euro.

Bei Auftragsrevision in Form einer Entschädigung
wird eine Franchise angewandt, die 17,5 Prozent
des Betrags des festgestellten Schadens entspricht.
Diese Franchise beträgt höchstens 20.000 EUR.

Impositions ayant une incidence sur le montant du
marché

Heffingen die een weerslag hebben op het
opdrachtbedrag

Den Auftragswert beeinflussende Steuern

Art. 56/1. A la demande de l'adjudicataire ou du Art. 56/1. Op verzoek van de opdrachtnemer of van Art. 56/1. Auf Antrag des Auftragnehmers oder des
pouvoir adjudicateur, toute modification en de aanbestedende overheid geeft elke wijziging in öffentlichen Auftraggebers gibt jede in Belgien
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Belgique des impositions ayant une incidence sur le België van de heffingen die een weerslag heeft op vorgenommene Änderung der den Auftragswert
montant du marché, donne lieu à révision du prix à het opdrachtbedrag aanleiding tot een prijs- beeinflussenden Steuern Anlass zu einer
la double condition :
herziening, onder de dubbele voorwaarde dat :
Preisrevision unter der doppelten Bedingung:
1° que la modification ait été publiée au Moniteur 1° de wijziging in het Belgisch Staatsblad werd 1° dass die Änderung nach dem zehnten Tag vor
belge après le dixième jour précédant la date
bekendgemaakt na de tiende dag die het
dem äußersten Datum für den Eingang der
ultime fixée pour la réception des offres, ou, en
uiterste tijdstip voor de ontvangst van de
Angebote oder, bei Verhandlungsverfahren,
cas de procédure négociée, après la date de
offertes voorafgaat, of bij onderhandenach dem Datum des Einverständnisses des
l'accord de l'adjudicataire, et;
lingsprocedure, na de datum waarop de
Auftragnehmers im Belgischen Staatsblatt
opdrachtnemer zijn akkoord gaf, en ;
veröffentlicht worden ist und
2° que soit directement, soit indirectement par 2° deze heffingen, noch rechtstreeks noch 2° dass diese Steuern weder direkt noch indirekt
l'intermédiaire d'un indice, ces impositions ne
onrechtstreeks bij wege van een index in de
über einen Index in der vorgesehenen
soient pas incorporées dans la formule de
vastgestelde herzieningsformule voorkomen.
Revisionsformel einbegriffen sind.
révision prévue.
En cas de hausse des impositions, l'adjudicataire
doit établir qu'il a effectivement supporté les charges supplémentaires réclamées et que celles-ci sont
relatives à des prestations inhérentes à l'exécution
du marché.

In geval van een verhoging van de heffingen dient
de opdrachtnemer aan te tonen dat hij werkelijk de
door hem gevorderde bijkomende lasten heeft
gedragen en dat deze betrekking hebben op
prestaties die verband houden met de uitvoering
van de opdracht.

Bei Erhöhung der Steuern hat der Auftragnehmer
nachzuweisen, dass er die geforderten zusätzlichen
Lasten tatsächlich getragen hat und dass diese sich
auf Leistungen im Zusammenhang mit der
Ausführung des Auftrags beziehen.

En cas de baisse, il n'y a pas de révision si In geval van een verlaging is er geen herziening Bei Senkung der Steuern wird keine Revision
l'adjudicataire prouve qu'il a payé les impositions à indien de opdrachtnemer bewijst dat hij de vorgenommen,
wenn
der
Auftragnehmer
l'ancien taux.
heffingen tegen de oude aanslagvoet heeft betaald. nachweist, dass er die Steuern zum alten Satz
bezahlt hat.
Les demandes de paiement ou de remboursement
résultant des variations susvisées des impositions
doivent être introduites sous peine de forclusion, au
plus tard le nonantième jour suivant la date de la
réception provisoire des travaux et de la réception

De verzoeken tot betaling of tot terugbetaling
wegens de voormelde wijzigingen van de heffingen
moeten, op straf van verval, worden ingediend ten
laatste de negentigste dag volgend op de datum van
de voorlopige oplevering van de werken en, voor de
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Zahlungs- oder Rückzahlungsanträge, die auf
vorerwähnte Änderungen der Steuern gestützt
sind, sind zur Vermeidung des Ausschlusses
spätestens am neunzigsten Tag nach dem Datum
der vorläufigen Abnahme der Bauleistungen und

provisoire de l'ensemble des prestations pour les leveringen en diensten, van de voorlopige opleve- der vorläufigen Abnahme der gesamten Leistungen
fournitures et les services.
ring van het geheel van de prestaties.
für
Lieferungen
und
Dienstleistungen
einzureichen.
Conditions d’introduction des requêtes par
l’adjudicataire

Indieningsvoorwaarden voor de verzoeken van de
opdrachtnemer

Bedingungen für die Einreichung von Anträgen
durch den Auftragnehmer

Art. 57. Les articles 54 et 56 ne portent pas Art. 57. De artikelen 54 en 56 doen geen afbreuk Art. 57. Die Artikel 54 und 56 beeinträchtigen
préjudice à l'application des autres dispositions aan de toepassing van de andere bepalingen van nicht die Anwendung der anderen Bestimmungen
du présent arrêté.
dit besluit.
des vorliegenden Erlasses.
Vérification sur place des pièces comptables

Verificaties ter plaatse van de boekhoudkundige
stukken

Überprüfung vor Ort von Buchhaltungsbelegen

Art. 58. Lorsque l'adjudicataire réclame des Art. 58. Wanneer de opdrachtnemer scha- Art. 58 - xxx
dommages et intérêts ou une révision du marché, devergoeding of een herziening van de opdracht
l'adjudicateur a le droit de faire procéder à la véri- vraagt, heeft de aanbesteder het recht om de
fication sur place des pièces comptables.
boekhoudkundige stukken ter plaatse te
controleren.
Conséquences sur le marché

Gevolgen voor de opdracht

Folgen für den Auftrag

Art. 59. L'adjudicataire ne peut se prévaloir des
discussions en cours en vertu des articles 54 à 56
pour ralentir le rythme d'exécution, interrompre
l'exécution du marché ou ne pas reprendre celle-ci,
selon le cas.

Art. 59. De opdrachtnemer kan geen beroep doen
op de op grond van de artikelen 54 tot 56 aan de
gang zijnde besprekingen om het uitvoeringstempo
te vertragen of de uitvoering van de opdracht te
onderbreken of niet te hervatten, al naargelang.

Manquements de l’adjudicataire et circonstances
imprévisibles

Tekortkomingen opdrachtnemer en
onvoorzienbare omstandigheden

Art. 59.Auftragnehmer können sich nicht auf
laufende Besprechungen aufgrund der Artikel 54
bis 56 berufen, um je nach Fall das
Ausführungstempo
zu
verlangsamen,
die
Auftragsausführung zu unterbrechen oder sie
nicht wieder aufzunehmen.
Unzulänglichkeiten des Auftragnehmers und
unvorhersehbare Umstände

Art. 60. L'adjudicateur peut se prévaloir des Art. 60. De aanbesteder kan zich beroepen op Art. 60. Ein öffentlicher Auftraggeber kann sich
carences, lenteurs ou faits quelconques qu'il impute nalatigheden, vertragingen of welke feiten ook die auf Nachlässigkeiten, Verzögerungen oder sonstige
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à l'adjudicataire ou à son personnel et qui lui het aan de opdrachtnemer of zijn personeel ten
occasionnent un retard ou un préjudice, en vue laste legt, en die voor haar oorzaak zouden zijn van
d'obtenir une ou plusieurs des mesures suivantes : een vertraging of een nadeel, met het oog op het
verkrijgen van één of meerdere van de volgende
maatregelen :

Begebenheiten berufen, die er dem Auftragnehmer
oder dessen Personal zuschreibt und durch die
Verzögerung oder Schaden für ihn entstehen, um
eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu
erwirken:

1°

la révision du marché, en ce compris la 1°
réduction des délais d'exécution ;

de herziening van de opdracht, met inbegrip 1°
van de inkorting van de uitvoeringstermijnen ;

Auftragsrevision,
einschließlich
Herabsetzung der Ausführungsfristen,

2°

des dommages et intérêts ;

2°

een schadevergoeding;

2°

Schadenersatz,

3°

la résiliation du marché.

3°

de verbreking van de opdracht.

3°

Auftragskündigung.

einer

Lorsque l'adjudicataire a bénéficié d'un avantage
très important à la suite de circonstances
mentionnées à l’article 56, l'adjudicateur peut
demander la révision du marché au plus tard
nonante jours à compter de la date de la notification du procès-verbal de réception provisoire du
marché.

Wanneer de opdrachtnemer een zeer belangrijk
voordeel genoten heeft ten gevolge van de in artikel
56 vermelde omstandigheden, kan de aanbesteder
om herziening van de opdracht vragen ten laatste
negentig dagen volgend op de datum van de
betekening van het proces-verbaal van voorlopige
oplevering van de opdracht.

Zieht der Auftragnehmer großen Vorteil aus den in
Artikel 56 erwähnten Umständen, kann der
öffentliche Auftraggeber spätestens neunzig Tage
nach Notifizierung des Protokolls zur vorläufigen
Abnahme des Auftrags die Auftragsrevision
beantragen.

Les réclamations et requêtes visées aux alinéas 1er
et 2 ne sont pas recevables lorsque la dénonciation
des faits ou des circonstances incriminés n'a pas eu
lieu par écrit dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l'adjudicateur aurait
normalement dû en avoir connaissance.

De in het eerste en tweede lid bedoelde klachten en
verzoeken zijn niet ontvankelijk wanneer de
ingeroepen feiten en omstandigheden niet schriftelijk werden bekendgemaakt binnen dertig dagen
ofwel nadat ze zich hebben voorgedaan, ofwel na de
datum waarop de aanbesteder ze normaal had
moeten kennen.

In den Absätzen 1 und 2 erwähnte Beschwerden
und Anträge sind unzulässig, wenn die
beanstandeten Begebenheiten oder Umstände nicht
schriftlich innerhalb dreißig Tagen ab ihrem
Auftreten oder ab dem Datum, an dem der
öffentliche Auftraggeber normalerweise Kenntnis
von ihnen hätte bekommen müssen, mitgeteilt
worden sind.

Section 10 – Fin du marché

Afdeling 10 – Einde van de opdracht

Abschnitt 10 - Auftragsende

Résiliation

Verbreking

Kündigung
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Art. 61. § 1er. Lorsque le marché est conclu avec une
seule personne physique qui décède, les ayants droit
font part à l'adjudicateur par écrit du décès et de leur
intention de continuer ou non le marché et ce dans les
trente jours qui suivent le décès. L'adjudicateur
dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de
réception de ladite proposition pour notifier sa décision quant à la poursuite ou non du marché par les
ayants droit. Dans le cas contraire, le marché est résilié
de plein droit.

Art. 61. § 1. Wanneer de opdracht met één enkele
natuurlijke persoon is gesloten en zo die persoon
overlijdt, geven de rechthebbenden binnen dertig
dagen na het overlijden aan de aanbesteder schriftelijk kennis van het overlijden en van hun wil de
opdracht al dan niet voort te zetten. De aanbesteder
beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf de
datum van ontvangst van dit voorstel om kennis te
geven van haar beslissing dat de opdracht al dan niet
door de rechthebbenden mag worden voortgezet. Zo
niet wordt de opdracht van rechtswege verbroken.

Art. 61. § 1. Ist ein Auftrag mit einer einzigen
natürlichen Person abgeschlossen worden und stirbt
diese Person, teilen die Rechtsnachfolger der
Vergabestelle innerhalb dreißig Tagen ab dem Tod
schriftlich den Todesfall und ihre Absicht mit, den
Auftrag fortzuführen oder nicht. Die Vergabestelle
verfügt über eine Frist von dreißig Tagen ab Empfang
dieses Vorschlags, um ihren Beschluss über die
Fortführung des Auftrags durch die Rechtsnachfolger
zu notifizieren. Andernfalls erlischt der Auftrag von
Rechts wegen.

§ 2. Lorsque le marché est conclu avec plusieurs § 2. Wanneer de opdracht met meerdere natuurlijke § 2. Ist ein Auftrag mit mehreren natürlichen Personen
personnes physiques et que l'une ou plusieurs d'entre personen is gesloten en zo één of meer van die abgeschlossen worden und stirbt eine oder mehrere
elles viennent à décéder :
personen overlijden:
dieser Personen:
1°

les survivants informent l'adjudicateur par écrit 1°
du décès dans les trente jours qui suivent celui-ci ;

lichten de overlevenden de aanbesteder binnen 1°
dertig dagen na het overlijden schriftelijk in over
het overlijden;

setzen die Hinterbliebenen die Vergabestelle
innerhalb dreißig Tagen ab dem Tod schriftlich
von dem Todesfall in Kenntnis,

2°

les ayants droit du défunt font part à 2°
l'adjudicateur par écrit du décès et de leur
intention de continuer le marché ou non dans les
trente jours qui suivent celui-ci.

geven de rechthebbenden van de overledenen 2°
binnen dertig dagen na het overlijden schriftelijk
kennis van het overlijden en van hun wil om de
opdracht al dan niet voort te zetten.

teilen die Rechtsnachfolger des Verstorbenen der
Vergabestelle innerhalb dreißig Tagen ab dem
Tod schriftlich den Todesfall und ihre Absicht
mit, den Auftrag fortzuführen oder nicht.

L'adjudicateur apprécie, dans les trente jours, sur la
base d'un état contradictoire de l'avancement du
marché, s'il y a lieu de résilier le marché ou si sa
continuation peut être assurée par les survivants et/ou
les ayants droit du défunt, conformément à leur engagement.

De aanbesteder oordeelt op basis van een
tegensprekelijk opgemaakte stand van de opdracht
binnen de dertig dagen of de opdracht dient te worden
verbroken of dat de overlevenden en/of de
rechthebbenden van de overledenen in staat zijn deze
overeenkomstig hun verbintenis voort te zetten.
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Die Vergabestelle entscheidet innerhalb dreißig
Tagen auf der Grundlage eines kontradiktorischen
Fortschrittsberichts, ob der Auftrag gekündigt werden
muss oder ob die Hinterbliebenen und/oder die
Rechtsnachfolger des Verstorbenen in der Lage sind,
den Auftrag gemäß ihrer Verpflichtung fortzuführen.

Art 62. Sans préjudice de l'application d’une mesure Art. 62. Onverminderd de toepassing van een
d'office, l'adjudicateur peut résilier le marché lorsque ambtshalve maatregel, kan de aanbesteder de
l'adjudicataire se trouve dans une des situations opdracht verbreken ingeval de opdrachtnemer zich
suivantes :
bevindt in een situatie van:

Art. 62. Unbeschadet der Anwendung einer
Maßnahme von Amts wegen darf eine Vergabestelle
einen Auftrag kündigen, wenn eine der folgenden
Situationen in Bezug auf den Auftragnehmer vorliegt:

1°

un des motifs d’exclusion tels que visés aux 1°
articles 67 à 69 de la loi, aux articles 61 à 63
de l’arrêté royal secteurs classiques, aux
articles 67 et 68 de l’arrêté secteurs spéciaux
ou à l’article 63 de l’arrêté royal défense et
sécurité, selon le cas, sauf en cas
d’application de la législation relative à la
continuité des entreprises et sauf en ce qui
concerne le motif d’exclusion facultatif
concernant les conflits d’intérêts;

één van de uitsluitingsgronden als bedoeld in 1°
de artikelen 67 tot 69 van de wet, de artikelen
61 tot 63 van het koninklijk besluit klassieke
sectoren, de artikelen 67 en 68 van het
koninklijk besluit speciale sectoren of artikel
63 van het koninklijk besluit defensie en
veiligheid, al naargelang, uitgezonderd in
geval van toepassing van de wetgeving
betreffende de continuïteit van de
ondernemingen, alsook met uitzondering van
de facultatieve uitsluitingsgrond omtrent
belangenconflicten;

einer der Ausschlussgründe wie in den
Artikel 67 bis 69 des Gesetzes, den Artikeln
61 bis 63 des Königlichen Erlasses klassische
Bereiche, den Artikeln 67 und 68 des
Königlichen
Erlasses
Sonderbereiche
beziehungsweise Artikel 63 des Königlichen
Erlasses Verteidigung und Sicherheit
erwähnt, außer bei Anwendung der
Rechtsvorschriften über den Fortbestand der
Unternehmen und außer was den
fakultativen
Ausschlussgrund
für
Interessenkonflikte betrifft,

2°

mise sous conseil judiciaire pour cause de prodi- 2°
galité ;

onder bijstandstelling wegens verkwisting;

2°

Stellung unter gerichtlichen Beistand wegen
Verschwendung,

3°

interdiction, mise sous administration provisoire 3°
ou sous tutelle pour faiblesse d'esprit ;

onbekwaamverklaring, voorlopige onderbewind- 3°
stelling of onder voogdijstelling wegens zwakzinnigheid;

Entmündigung, Stellung unter vorläufige
Verwaltung oder Vormundschaft wegen
Geistesschwäche,

4°

mise en observation ou internement par 4°
application de la législation concernant la défense
sociale ;

in observatiestelling of internering bij toepassing 4°
van de wetgeving betreffende de bescherming
van de maatschappij;

Unterbringung
zur
Beobachtung
oder
Internierung
in
Anwendung
der
Rechtsvorschriften über den Schutz der
Gesellschaft,

5°

condamnation à une peine privative de liberté 5°
d'un mois ou plus, non conditionnelle, pour
participation à l'une des infractions énumérées

veroordeling tot een onvoorwaardelijke 5.
vrijheidsstraf van één maand of meer, wegens
deelneming aan een van de hierna vermelde

Verurteilung zu einer nicht bedingten
Freiheitsstrafe von einem Monat oder mehr
wegen Beteiligung an einer der nachfolgend
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ci-après ou, le cas échéant, à la tentative de ces
infractions :

misdrijven of, eventueel aan een poging
daartoe :

angeführten Straftaten oder gegebenenfalls
am Versuch, diese zu begehen:

a) crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat;

a) misdaden of wanbedrijven tegen de veiligheid van de Staat;

a) Verbrechen oder Vergehen gegen die
Sicherheit des Staates,

b) crimes ou délits contre la foi publique;

b) misdaden of wanbedrijven tegen de
openbare trouw;

b) Verbrechen oder Vergehen gegen das
Vertrauen in den Staat,

c)

c)

c)

coalition de fonctionnaires;

samenspanning van ambtenaren;

Verschwörung öffentlicher Beamter,

d) concussion et détournements commis par
des fonctionnaires;

d) knevelarijen en verduisteringen, gepleegd
door ambtenaren;

d) von
Beamten
Gebührenüberforderungen
Unterschlagungen,

e)

corruption de fonctionnaires;

e)

omkoperij van ambtenaren;

e)

Beamtenbestechung,

f)

entraves apportées à l'exécution des
travaux publics;

f)

belemmering van de uitvoering van openbare werken;

f)

Behinderung der Ausführung
öffentlichen Arbeiten,

g) misdrijven en wanbedrijven van de leveranciers;

g) Verbrechen
Lieferanten,

h) crimes et délits contre les propriétés.

h) misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen.

h) Verbrechen oder Vergehen gegen das
Eigentum.

De in het eerste lid, 1°, bedoelde mogelijkheid tot
verbreking is eveneens van toepassing wanneer de
opdrachtnemer
zich
in
een
verplichte
uitsluitingsgrond als bedoeld in artikel 67 van de
wet bevond op het moment van de gunning, en
derhalve uitgesloten had moeten worden. Deze
mogelijkheid tot verbreking doet echter geen

Die
in
Absatz
1
Nr.
1
erwähnte
Kündigungsmöglichkeit
findet
ebenfalls
Anwendung, wenn der Auftragnehmer zum
Zeitpunkt der Zuschlagserteilung wie in Artikel
67 des Gesetzes erwähnt zwingend ausgeschlossen
war und folglich hätte ausgeschlossen werden
müssen.
Diese
Kündigungsmöglichkeit
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Vergehen

von

g) crimes et délits des fournisseurs;

La possibilité de résiliation visée à l’alinéa 1er, 1°,
est
également
d’application
lorsque
l’adjudicataire se trouvait dans un cas d’exclusion
obligatoire visé à l’article 67 de la loi au moment
de l’attribution et aurait donc dû être exclu. Cette
possibilité de résiliation ne porte cependant pas
préjudice à la possibilité pour l’adjudicataire qui

oder

begangene
und

von

se trouve dans une situation d’exclusion, de
prouver que les mesures qu’il a prises sont
suffisantes pour démontrer sa fiabilité, malgré le
motif d’exclusion applicable. Les mesures
correctrices peuvent encore être prises par
l’adjudicataire dans le courant du délai visé à
l’article 44, § 2.

afbreuk aan de mogelijkheid voor de
opdrachtnemer die zich in een situatie van
uitsluiting bevindt, om te bewijzen dat de
maatregelen die hij genomen heeft voldoende zijn
om zijn betrouwbaarheid aan te tonen, ondanks
de
toepasselijke
uitsluitingsgrond.
Deze
corrigerende maatregelen mogen nog in de loop
van de in artikel 44, § 2, bedoelde termijn worden
aangebracht door de opdrachtnemer.

beeinträchtigt nicht die Möglichkeit für einen
Auftragnehmer, der sich in einem Ausschlussfall
befindet, Nachweise dafür zu erbringen, dass von
ihm ergriffene Maßnahmen ausreichen, um trotz
des
Vorliegens
eines
einschlägigen
Ausschlussgrundes
seine
Zuverlässigkeit
nachzuweisen. Diese Abhilfemaßnahmen dürfen
vom Auftragnehmer noch während der in Artikel
44 § 2 erwähnten Frist ergriffen werden.

L’adjudicataire dispose de la possibilité en ce qui
concerne la régularisation des dettes sociales et
fiscales, de se mettre encore en règle durant
l’exécution à une seule reprise.

De opdrachtnemer beschikt over de mogelijkheid
om zich op het vlak van de sociale en fiscale
schulden nog in regel te stellen, mogelijkheid
waarvan in de loop van de uitvoering slechts één
maal gebruik mag worden gemaakt.

Der Auftragnehmer verfügt über die Möglichkeit,
seine Angelegenheiten hinsichtlich der Sozial- und
Steuerschulden noch in Ordnung zu bringen;
während der Ausführung darf er nur einmal
davon Gebrauch machen.

Les alinéas 2 et 3 ne sont pas d’application aux De tweede en derde leden zijn niet van toepassing Die Absätze 2 und 3 sind nicht auf Aufträge
marchés tombant dans le champ d’application de op de opdrachten die onder het toepassingsgebied anwendbar, die in den Anwendungs¬bereich des
la loi défense et sécurité.
vallen van de wet defensie en veiligheid.
Gesetzes Verteidigung und Sicherheit fallen.
Art. 62/1. Sans préjudice de l’application d’une Art. 62/1. Onverminderd de toepassing van een Art. 62/1. Art. 62/1 - Unbeschadet der
mesure d’office, l’adjudicateur peut résilier le ambtshalve maatregel, kan de aanbesteder de Anwendung einer Maßnahme von Amts wegen
marché dans les cas suivants :
opdracht verbreken in onderstaande gevallen:
darf eine Vergabestelle einen Auftrag in den
folgenden Fällen kündigen:
1° lorsque le marché a fait l’objet d’une 1° wanneer de opdracht wezenlijk is gewijzigd 1° wenn am Auftrag eine wesentliche Änderung
modification substantielle qui aurait requis
waardoor een nieuwe plaatsingsprocedure
vorgenommen wurde, die ein neues
une nouvelle procédure de passation sur la
zou vereist geweest zijn op grond van de
Vergabeverfahren gemäß den Artikeln 37 bis
base des articles 37 à 38/19 ;
artikelen 37 tot 38/19;
38/19 erforderlich gemacht hätte,
2° lorsque le marché n’aurait pas dû avoir été 2° wanneer de opdracht niet aan de 2° wenn der Auftrag aufgrund einer schweren
attribué à l’adjudicataire en raison d’une
opdrachtnemer had mogen worden gegund
Verletzung der Verpflichtungen aus den
infraction importante aux obligations
wegens een ernstige inbreuk op de
europäischen Verträgen, dem Gesetz und
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découlant des Traités européens, de la loi et
de ses arrêtés d’exécution. Cette infraction
doit être établie par la Cour de Justice de
l’Union européenne dans le cadre d’une
procédure conformément à l’article 258 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne.

verplichtingen uit hoofde van de Europese
Verdragen,
de
wet
en
zijn
uitvoeringsbesluiten, welke inbreuk door het
Hof van Justitie van de Europese Unie als
zodanig is aangemerkt in een procedure
overeenkomstig artikel 258 van het Verdrag
betreffende de Werking van de Europese
Unie.

seinen
Ausführungserlassen,
die
der
Gerichtshof der Europäischen Union in
einem Verfahren nach Artikel 258 des
Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union festgestellt hat, nicht an
den Auftragnehmer hätte vergeben werden
dürfen.

Art. 63. Dans les cas de résiliation prévus aux articles Art. 63. In de gevallen van verbreking als bedoeld in
61 à 62/1, le marché est liquidé en l’état où il se de artikelen 61 tot 62/1, wordt de opdracht vereffend
trouve sur la base des prestations effectuées à la date in de staat waarin die zich bevindt op basis van de
de la résiliation.
uitgevoerde prestaties op de datum van verbreking.

Art. 63. In den in den Artikeln 61 bis 62/1
vorgesehenen Kündigungsfällen wird ein Auftrag im
erreichten Zustand auf der Grundlage der am
Kündigungsdatum erbrachten Leistungen liquidiert.

Les articles 61 et 62 s’appliquent tant à l’accord-cadre
qu’aux marchés subséquents conclus sur la base de cet
accord-cadre. L'adjudicateur peut toutefois décider
que la résiliation de l’accord-cadre est sans effet sur les
marchés subséquents en cours d’exécution.

De artikelen 61 en 62 zijn zowel van toepassing op de
raamovereenkomst als op de erop volgende opdrachten
die op basis van die raamovereenkomst zijn gesloten.
De aanbesteder kan evenwel beslissen dat de
verbreking van de raamovereenkomst geen gevolgen
heeft voor de daarop gebaseerde lopende opdrachten.

Réceptions et garanties

Opleveringen en waarborgen

Die Artikel 61 bis 62/1 sind sowohl auf
Rahmenvereinbarungen als auch auf Folgeaufträge,
die auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarungen
abgeschlossen werden, anwendbar. Vergabestellen
können jedoch beschließen, dass die Kündigung einer
Rahmenvereinbarung ohne Folgen für laufende
Folgeaufträge ist.
Abnahmen und Garantien

Art. 64. Les prestations ne sont réceptionnées
qu'après avoir satisfait aux vérifications, aux
réceptions techniques et aux épreuves prescrites. Selon
le cas, il est prévu une réception provisoire à l'issue de
l'exécution des prestations qui font l'objet du marché
et, à l'expiration d'un délai de garantie, une réception
définitive qui marque l'achèvement complet du
marché, sauf application éventuelle des articles 1792
et 2270 du Code civil aux marchés qu'ils concernent.

Art. 64. De prestaties worden slechts opgeleverd
nadat de controles, de keuringen en de voorgeschreven
proeven voldoening schenken. Naargelang het geval
wordt in een voorlopige oplevering voorzien na afloop
van de uitvoering van de prestaties die het voorwerp
van de opdracht uitmaken en, bij het verstrijken van de
waarborgtermijn, in een definitieve oplevering die de
volledige beëindiging van de opdracht aangeeft,
behalve bij eventuele toepassing van de artikelen 1792

Art. 64. Leistungen werden erst abgenommen,
nachdem sie den Überprüfungen, den technischen
Abnahmen und den vorgeschriebenen Prüfungen
genügt haben. Je nach Fall ist eine vorläufige
Abnahme bei Abschluss der Ausführung der
Leistungen, die den Auftragsgegenstand bilden, und
eine endgültige Abnahme bei Ablauf der Garantiefrist
vorgesehen, die außer bei Anwendung der Artikel
1792 und 2270 des Zivilgesetzbuches auf Aufträge,
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en 2270 van het Burgerlijk Wetboek op de opdrachten auf die sie sich beziehen, der Vollendung des Auftrags
waarop zij betrekking hebben.
gleichzusetzen ist.
En ce qui concerne l’accord-cadre conclu avec un
seul adjudicataire, sauf disposition contraire dans les
documents du marché, la dernière réception accordée
pour un marché conclu sur la base de l’accord-cadre
vaut réception de celui-ci.

Art. 65. § 1er. La garantie accordée
l’adjudicataire est régie par les dispositions
présent article ainsi que, le cas échéant, par
dispositions complémentaires contenues dans
documents du marché.

Wat de raamovereenkomst betreft die met één enkele
opdrachtnemer is gesloten, geldt, behoudens
andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten,
de laatste oplevering voor een opdracht die op basis
van de raamovereenkomst is gesloten als oplevering
ervan.

Was Rahmenvereinbarungen betrifft, die mit einem
einzigen Auftragnehmer geschlossen werden, so gilt
außer bei anders lautender Bestimmung in den
Auftragsunterlagen die letzte Abnahme, die für einen
auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung
abgeschlossenen Auftrag gewährt wird, als Abnahme
dieser Rahmenvereinbarung.

par Art. 65. § 1. De door de opdrachtnemer verstrekte
du waarborg wordt geregeld in de bepalingen van dit
les artikel en, in voorkomend geval, in de aanvullende
les bepalingen van de opdrachtdocumenten.

Art. 65. § 1. Von Auftragnehmern gewährte Garantien
werden durch die Bestimmungen des vorliegenden
Artikels und gegebenenfalls durch ergänzende
Bestimmungen der Auftragsunterlagen geregelt.

§ 2. Toute constatation d'avarie ou de mise hors service § 2. Van iedere beschadiging of buitendienststelling §
2.
Über
jeden
Schaden
oder
jede
fait l'objet d'un procès-verbal daté et signé par le moet een door de leidend ambtenaar gedateerd en Außerbetriebsetzung wird vom leitenden Beamten ein
fonctionnaire dirigeant.
ondertekend proces-verbaal worden opgemaakt.
datiertes und unterzeichnetes Protokoll aufgestellt.
Ce procès-verbal est dressé avant l'expiration du délai Dat proces-verbaal moet vóór het verstrijken van de Dieses Protokoll wird vor Ablauf der Garantiefrist
de garantie et notifié au plus tôt à l'adjudicataire dans waarborgtermijn worden opgemaakt en binnen dertig aufgestellt und dem Auftragnehmer schnellstmöglich
un délai de trente jours de la constatation.
dagen aan de opdrachtnemer worden betekend.
innerhalb einer Frist von dreißig Tagen ab der
Feststellung notifiziert.
La mise en cause de la responsabilité de l'adjudicataire De opdrachtnemer is maar aansprakelijk zo die Der Auftragnehmer haftet nur,
est subordonnée à l'accomplissement de ces formalités. formaliteiten werden vervuld.
Formalitäten erfüllt worden sind.
§ 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 84,
l'adjudicataire remplace à ses frais dans le délai imposé
les produits présentant des défauts ne permettant pas
une utilisation conforme aux conditions du marché ou

§ 3. Onverminderd het artikel 84, vervangt de
opdrachtnemer op zijn kosten en binnen de opgelegde
termijn, overeenkomstig de oorspronkelijke voorschriften, de producten die gebreken vertonen die geen
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sofern

diese

§ 3 - Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 84
ersetzt der Auftragnehmer innerhalb der auferlegten
Frist auf seine Kosten Waren, die Mängel aufweisen
und daher keine den Auftragsbedingungen gerechte

mis hors service au cours de leur utilisation en service
normale pendant le délai de garantie, le remplacement
se faisant conformément aux prescriptions imposées
initialement.

gebruik toelaten dat in overeenstemming is met de
voorwaarden van de opdracht of die buiten dienst
geraken in de loop van de waarborgtermijn bij normaal
dienst gebruik.

Verwendung erlauben oder innerhalb der Garantiefrist
bei üblicher Verwendung außer Betrieb gesetzt werden
mussten; die Ersetzung erfolgt gemäß den
ursprünglich auferlegten Vorschriften.

Les avaries résultant d'un cas fortuit ou de force
majeure ou d'un emploi anormal des produits livrés,
sont exclues de la garantie, à moins qu'à l'occasion de
l'accident ne se révèle une malfaçon ou un défaut de
nature à justifier le remplacement.

De beschadigingen die aan toeval, overmacht of abnormaal gebruik van de geleverde producten zijn te
wijten, vallen niet onder de waarborg, tenzij naar aanleiding van het voorval slecht werk of een gebrek aan
het licht komt dat een reden is om de vervanging te
eisen.

Schäden, die auf Zufall, höhere Gewalt oder unübliche
Verwendung der gelieferten Waren zurückzuführen
sind, fallen nicht unter die Garantie, insofern beim
Vorfall keine mangelhafte Ausführung oder Mängel
zum Vorschein kommen, die eine Ersetzung
rechtfertigen können.

Tous les produits qui sont retirés au cours du délai de
garantie et dont le remplacement incombe à l'adjudicataire sont tenus à sa disposition et sont enlevés par
celui-ci dans le délai qui lui est imparti et qui commence à courir à la date à laquelle la notification lui a
été adressée. A l'expiration de ce délai, l'adjudicateur
acquiert la propriété des produits retirés, sauf si
l'adjudicataire a demandé par écrit dans ce délai qu'ils
soient réexpédiés à ses frais, risques et périls.

Al de producten die uit de dienst werden genomen in
de loop van de waarborgtermijn en waarvan de
vervanging afhangt van de opdrachtnemer, worden te
zijner beschikking gehouden en worden door hem
weggehaald binnen de hem opgelegde termijn, die
aanvangt de dag waarop er hem kennis is van gegeven.
Na afloop van deze termijn wordt de aanbesteder
eigenaar van deze voorwerpen, behalve zo de
opdrachtnemer binnen deze termijn schriftelijk
gevraagd heeft ze op zijn kosten en risico terug te sturen.

Waren, die während der Garantiefrist aus dem Betrieb
genommen werden und vom Auftragnehmer ersetzt
werden müssen, werden zu seiner Verfügung gehalten
und von ihm innerhalb der ihm auferlegten Frist
abgeholt; diese Frist läuft ab dem Datum, an dem die
Notifizierung erfolgt ist. Bei Ablauf dieser Frist gehen
aus dem Betrieb genommene Waren in das Eigentum
der Vergabestelle über, insofern der Auftragnehmer
nicht innerhalb dieser Frist schriftlich beantragt hat,
ihm diese auf Kosten, Rechnung und Gefahr des
Auftragnehmers zurückzusenden.

§ 4. Lorsque le soumissionnaire ne procède pas au
remplacement prévu au paragraphe 3, il paye la valeur
des produits à remplacer, TVA comprise, ainsi que les
frais liés à ce remplacement, également TVA
comprise.

§ 4. Wanneer de opdrachtnemer niet overgaat tot de in
de paragraaf 3 bedoelde vervanging, betaalt hij de
waarde, inclusief btw, van de producten die moeten
worden vervangen en de kosten, eveneens inclusief
btw, verbonden aan die vervanging.

§ 4. Nimmt ein Auftragnehmer die in § 3 vorgesehene
Ersetzung nicht vor, zahlt er den Wert der zu
ersetzenden Waren, Mehrwertsteuer einbegriffen, und
die mit dieser Ersetzung verbundenen Kosten,
ebenfalls Mehrwertsteuer einbegriffen.

L'adjudicateur
peut
cependant
autoriser De aanbesteder kan er echter mee instemmen dat Die Vergabestelle kann jedoch zulassen, dass
l'adjudicataire à réparer à ses frais les produits avariés beschadigingen die tijdens de waarborgtermijn zijn während der Garantiefrist beschädigte Waren vom
au cours du délai de garantie.
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opgetreden, door de opdrachtnemer op eigen kosten Auftragnehmer auf dessen Kosten instand gesetzt
wordt hersteld.
werden.
Lorsque la réparation a lieu dans les ateliers de
l'adjudicateur, la note de frais à établir comprend la
valeur des matières et le montant de la main-d'œuvre,
augmenté d'une part correspondant aux frais généraux
des ateliers de l'adjudicateur.

Wanneer de herstelling in de werkplaatsen van de
aanbesteder geschiedt, omvat de rekening die moet
worden overgemaakt de waarde van de grondstoffen
en het arbeidsloon, vermeerderd met het overeenstemmende deel van de algemene onkosten der
werkplaatsen van de aanbesteder.

Erfolgt die Instandsetzung in Werkstätten der
Vergabestelles, so umfasst die aufzustellende
Rechnung den Wert der Grundstoffe und den
Arbeitslohn, erhöht um einen den allgemeinen Kosten
der Werkstätten der Vergabestelle entsprechenden
Teil.

§ 5. Les produits fournis en remplacement sont soumis § 5. Op de producten die ter vervanging worden § 5 - Für Waren, die als Ersatz geliefert werden, gilt
au délai intégral de garantie.
geleverd, is de waarborgtermijn integraal van toepas- die volle Garantiefrist.
sing.
Le délai de garantie est prolongé, le cas échéant, à con- De waarborgtermijn wordt eventueel verlengd met de Die Garantiefrist wird gegebenenfalls um den
currence du laps de temps pendant lequel le produit n'a tijd gedurende dewelke het product niet kon worden Zeitraum verlängert, während dessen die Ware wegen
pu être utilisé du fait d'avarie.
gebruikt ten gevolge van beschadiging.
eines Schadens nicht verwendet werden konnte.
Section 11 – Conditions générales de paiement

Afdeling 11 – Algemene betalingsvoorwaarden

Abschnitt 11 - Allgemeine Zahlungsbedingungen

Art. 66. § 1er. Le prix du marché est payé soit en une Art. 66. § 1. De prijs van de opdracht wordt betaald
fois après son exécution complète, soit par acomptes hetzij ineens na volledige uitvoering ervan, hetzij met
au fur et à mesure de son avancement, suivant les betalingen in mindering naargelang de uitvoering
modalités prévues par les documents du marché.
vordert en volgens de modaliteiten bepaald in de
opdrachtdocumenten.

Art. 66. § 1. Der Preis eines Auftrags wird entweder in
einem Mal nach seiner vollständigen Ausführung oder
je nach seinem Fortschreiten durch Anzahlungen
gemäß den in den Auftragsunterlagen vorgesehenen
Modalitäten gezahlt.

Aussitôt qu'un marché est parvenu à un degré de
réalisation donnant droit à paiement, il en est dressé
procès-verbal par l'adjudicateur. Toutefois, le paiement reste subordonné à l'obligation pour
l'adjudicataire d'introduire une déclaration de créance.

Sobald die Ausführung eines Auftrags einen Stand
erreicht hat, der Anrecht auf Zahlung gibt, wird von
der Vergabestelle darüber ein Protokoll aufgestellt.
Der Auftragnehmer muss jedoch eine Schuldforderung
einreichen, bevor er bezahlt werden kann.

Zodra de uitvoering van een opdracht zodanig is gevorderd dat zij recht geeft op betaling, wordt hiervan
proces-verbaal opgemaakt door de aanbesteder. De
opdrachtnemer moet evenwel een schuldvordering
indienen vooraleer hij kan worden betaald.
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§ 2. Lorsque, par l'ordre ou par le fait de l'adjudicateur,
l'exécution du marché est interrompue pour une
période d'au moins trente jours, il est payé à l'adjudicataire un acompte sur le prochain paiement à
concurrence des prestations exécutées.

§ 2. Wanneer op bevel of door toedoen van de
aanbesteder, de uitvoering van de opdracht voor een
periode van minstens dertig dagen wordt geschorst,
ontvangt de opdrachtnemer een betaling in mindering
naar rato van de uitgevoerde prestaties.

§ 2 - Wenn die Ausführung eines Auftrags auf
Anweisung oder seitens der Vergabestelle für einen
Zeitraum von mindestens dreißig Tagen unterbrochen
wird, so wird dem Auftragnehmer nach Verhältnis der
erbrachten Leistungen eine Anzahlung auf die nächste
Zahlung geleistet.

Avances

Voorschotten

Vorschüsse

Art. 67. § 1er. Des avances peuvent être accordées à Art. 67. § 1. Er kunnen voorschotten aan de Art. 67. § 1. Auftragnehmern können Vorschüsse in
l'adjudicataire dans les cas énumérés ci-après :
opdrachtnemer worden toegestaan in de hierna den nachfolgend aufgezählten Fällen gewährt werden:
opgesomde gevallen:
1°

suivant les modalités fixées par les documents du 1°
marché, pour les marchés qui, par rapport à leur
montant, nécessitent des investissements
préalables de valeur considérable, tout en étant
spécifiquement liés à leur exécution :

overeenkomstig de in de opdrachtdocumenten 1°
vastgestelde modaliteiten voor opdrachten die ten
aanzien van hun bedrag zeer belangrijke
voorafgaande investeringen vergen, die uitsluitend voor hun uitvoering bestemd zijn:

gemäß den in den Auftragsunterlagen
festgelegten Modalitäten für Aufträge, für die im
Verhältnis zu ihrem Wert sehr hohe vorherige
Investitionen erforderlich sind, die ausschließlich
für ihre Ausführung bestimmt sind:

a)

a)

hetzij voor het oprichten van bouwwerken of
installaties;

a)

entweder für die Errichtung von Gebäuden
oder Anlagen

b) soit pour l'achat de matériel, machines ou
outillages ;

b) hetzij voor de aankoop van materieel,
machines of gereedschappen;

b)

oder für den Ankauf von Material,
Maschinen oder Gerätschaften

c)

c)

c)

oder für den Erwerb von Patenten,
Herstellungs- oder Verbesserungslizenzen

soit pour la réalisation de constructions ou
installations ;

soit pour l'acquisition de brevets ou de
licences de production ou de perfectionnement ;

d) soit pour les études, essais, mises au point ou
réalisations de prototypes ;

hetzij voor de aankoop van octrooien,
productie- of verbeteringslicenties;

d) hetzij voor studies, proeven, aanpassingen of
de bouw van prototypes;
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d) oder für Untersuchungen, Prüfungen,
Entwicklungen oder Herstellungen von
Prototypen,

2°

pour les marchés publics de fournitures ou de 2°
services qu'il s'impose de conclure :

voor de overheidsopdrachten voor leveringen of 2°
voor diensten die dienen te worden gegund:

für
öffentliche
Lieferoder
Dienstleistungsaufträge, die abzuschließen sind:

a)

a)

a)

avec d'autres Etats ou une organisation
internationale ;

aan andere Staten of een internationale
organisatie;

mit
anderen
Staaten
internationalen Organisationen,

oder

b) avec des fournisseurs ou des prestataires de
services avec lesquels il faut nécessairement
traiter et qui subordonnent l'acceptation du
marché au versement d'avances ;

b) aan
leveranciers
of
dienstverleners
waarmede verplicht moet gehandeld worden
en die het storten van voorschotten als voorwaarde stellen voor het aanvaarden van de
opdracht;

b) mit
Lieferanten
oder
Dienstleistungserbringern,
mit
denen
zwangsläufig Geschäfte zu tätigen sind und
die die Zahlung von Vorschüssen als
Bedingung für die Annahme des Auftrags
stellen,

c)

c)

c)

avec un organisme d'approvisionnement ou
de réparation constitué par des Etats ;

aan
een
bevoorradingsof
herstellingsinrichting die door Staten is opgericht;

mit einer von Staaten
VersorgungsInstandsetzungseinrichtung,

errichteten
oder

d) dans le cadre de programmes de recherche,
d'essai, d'étude, de mise au point, de
développement ou de production financés en
commun par plusieurs Etats ou organisations
internationales ;

d) in het kader van de gemeenschappelijk door
verschillende Staten of internationale
instellingen gefinanceerde programma's voor
navorsing, uittesten, studie, vervolmaking,
ontwikkeling of productie;

d) im Rahmen der von mehreren Staaten oder
internationalen Organisationen gemeinsam
finanzierten
Forschungs-,
Prüfungs-,
Untersuchungs-,
Entwicklungsund
Herstellungsprogramme,

3°

pour les marchés publics de services de 3°
transport aérien de voyageurs de la catégorie 3
de l’annexe II, A, de la loi ou de la catégorie 6
de l’annexe 1 de la loi défense et sécurité, selon
le cas ;

voor de overheidsopdrachten voor diensten van 3.
luchtvervoer van passagiers van categorie 3 van
bijlage II, A, van de wet of van categorie 6 van
bijlage 1 van de wet defensie en veiligheid, al
naargelang;

für öffentliche Dienstleistungsaufträge im
Zusammenhang mit der Personenbeförderung
im Flugverkehr gemäß Kategorie 3 von Anlage
II A zum Gesetz beziehungsweise Kategorie 6
von Anlage 1 zum Gesetz Verteidigung und
Sicherheit,

4°

pour les marchés de fournitures ou de services 4°
qui, selon les usages, sont conclus sur la base d’un

voor de opdrachten voor leveringen of diensten 4. für Liefer- oder Dienstleistungsaufträge, die
die, volgens de gebruiken, hetzij op basis van een
üblicherweise auf der Grundlage eines
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abonnement ou pour lesquels un paiement
préalable est requis.

abonnement zijn gesloten,
voorafgaande betaling vereisen.

5° pour les marchés constatés par une facture 5° voor de opdrachten
acceptée.
aanvaarde factuur.
Le montant des avances ne peut excéder cinquante
pour cent du montant initial du marché, sauf dans les
cas visés aux 2° à 4°.

gesloten

hetzij

met

een

Abonnements abgeschlossen werden oder für die
eine vorherige Zahlung erforderlich ist.

een 5° 5. für Aufträge, die durch eine angenommene
Rechnung zustande kommen.

Het bedrag van de voorschotten mag vijftig percent
van het oorspronkelijke opdrachtbedrag niet
overschrijden, behoudens in de gevallen vermeld
onder 2° tot 4°.

Außer in den in den in den Nummern 2 bis 4
erwähnten Fällen dürfen Vorschüsse 50 Prozent des
ursprünglichen Auftragswerts nicht überschreiten.

§ 2. Le paiement de l’avance est subordonné à § 2. De betaling van het voorschot is onderworpen
l'introduction par l’adjudicataire d'une demande aan het indienen door de opdrachtnemer van een
écrite datée et signée à cet effet.
schriftelijke gedateerde en ondertekenende
aanvraag met dit oogmerk.

§ 2. Die Zahlung von Vorschüssen unterliegt der
Einreichung eines diesbezüglichen datierten und
unterzeichneten schriftlichen Antrags seitens des
Auftragnehmers.

Le paiement des avances peut être suspendu s'il
est constaté que l’adjudicataire ne respecte pas ses
obligations contractuelles ou s'il contrevient aux
dispositions de l'article 7 de la loi ou de l’article
41 de la loi défense et sécurité, selon le cas.

De betaling van voorschotten kan worden
geschorst indien vastgesteld wordt dat de
opdrachtnemer zijn contractuele verplichtingen
niet nakomt of de bepalingen van artikel 7 van de
wet of artikel 41 van de wet defensie en veiligheid,
al naargelang, overtreedt.

Die Zahlung von Vorschüssen kann eingestellt
werden, wenn festgestellt wird, dass der
Auftragnehmer
seinen
vertraglichen
Verpflichtungen nicht nachkommt oder die
Bestimmungen von Artikel 7 des Gesetzes
beziehungsweise Artikel 41 des Gesetzes
Verteidigung und Sicherheit verletzt.

Le montant déjà payé pour les avances doit être
déduit par compensation du montant dû sur la
base des acomptes introduits ultérieurement au
paiement de ces avances, suivant les modalités
prévues dans les documents du marché.

De aanbesteder houdt het door middel van de
voorschotten reeds betaalde bedrag ter
compensatie in op de bedragen die na deze
betaling opeisbaar worden, overeenkomstig de
modaliteiten van de opdrachtdocumenten.

Die Vergabestelle muss gemäß den in den
Auftragsunterlagen vorgesehenen Modalitäten
den bereits über Vorschüsse gezahlten Betrag
durch Aufrechnung von Beträgen abziehen, die
nach der Zahlung dieser Vorschüsse fällig
werden.

Paiement en cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrêt

Betaling in geval van verzet tegen betaling of van
derdenbeslag

rittpfändung
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Art. 68. En cas d'opposition au paiement ou de saisiearrêt conservatoire à charge de l'adjudicataire, le délai
de paiement est suspendu et le pouvoir adjudicateur
dispose d'un délai de paiement supplémentaire de
quinze jours. La suspension prend fin le jour où
l'adjudicateur est informé que l'obstacle au paiement
est levé.

Art. 68. In geval van verzet tegen de betaling of van
bewarend derdenbeslag ten laste van de
opdrachtnemer, wordt de betalingstermijn geschorst en
beschikt de aanbestedende overheid over een
bijkomende betalingstermijn van vijftien dagen. De
schorsing eindigt op de dag dat de aanbesteder
verwittigd wordt dat het beletsel tegen de betaling is
opgeheven.

Art. 68. Bei Vorpfändung beim Drittschuldner oder
Drittsicherungspfändung
zu
Lasten
eines
Auftragnehmers wird die Zahlungsfrist ausgesetzt und
verfügt der öffentliche Auftraggeber über eine
zusätzliche Zahlungsfrist von fünfzehn Tagen. Die
Aussetzung endet an dem Tag, an dem die
Vergabestelle
mitgeteilt
wird,
dass
das
Zahlungshindernis beseitigt ist.

Intérêt pour retard dans les paiements et
indemnisation pour frais de recouvrement

Intrest voor laattijdige betaling en vergoeding voor
invorderingskosten

Zinsen bei Zahlungsverzug und Entschädigung für
Beitreibungskosten

Art. 69. § 1er. Lorsque les délais fixés pour le
paiement en vertu des articles 95, §§ 3 à 5, 127 et 160
sont dépassés, l'adjudicataire a droit au paiement, de
plein droit et sans mise en demeure, à un intérêt au
prorata du nombre de jours de retard. Cet intérêt
simple est soit le taux d'intérêt appliqué par la
Banque centrale européenne à ses opérations
principales de refinancement les plus récentes soit le
taux d'intérêt marginal résultant de procédures
d'appel d'offres à taux variable pour les opérations
principales de refinancement les plus récentes de la
banque centrale européenne. Le taux d’intérêt visé
est majoré de huit pour cent.

Art. 69. § 1. Wanneer de in artikelen 95, §§ 3 tot 5,
127 en 160 vastgestelde betalingstermijnen worden
overschreden, heeft de opdrachtnemer van
rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de
betaling van een intrest naar rato van het aantal dagen
overschrijding. Deze enkelvoudige intrest is hetzij de
door de Europese Centrale Bank voor haar meest
recente basisherfinancieringstransacties toegepaste
intrestvoet, hetzij de marginale intrestvoet die het
gevolg is van variabele rentetenders voor de meest
recente basisherfinancieringstransacties van de
Europese Centrale Bank. De bedoelde intrestvoet
wordt vermeerderd met acht procent.

Art. 69. § 1. Werden die aufgrund der Artikel 95 §§
3 bis 5, 127 und 160 festgelegten Zahlungsfristen
überschritten, so haben Auftragnehmer von Rechts
wegen und ohne Inverzugsetzung Anspruch auf
Zahlung eines Zinses im Verhältnis zur Anzahl
Verzugstage. Dieser einfache Zins entspricht
entweder dem von der Europäischen Zentralbank auf
ihre jüngsten Hauptrefinanzierungsoperationen
angewandten Zinssatz oder dem marginalen
Zinssatz, der sich aus Tenderverfahren mit variablem
Zinssatz
für
die
jüngsten
Hauptrefinanzierungsoperationen der Europäischen
Zentralbank ergibt. Der erwähnte Zinssatz wird um 8
Prozent erhöht.

Le ministre ayant les Finances dans ses attributions
publie semestriellement le taux d'intérêt simple
applicable pour chaque semestre dans le Moniteur
belge.

De minister bevoegd voor Financiën maakt
halfjaarlijks de voor ieder semester toepasselijke
enkelvoudige intrest bekend in het Belgisch
Staatsblad.

Der für Finanzen zuständige Minister veröffentlicht
halbjährlich im Belgischen Staatsblatt den für jedes
Halbjahr anwendbaren einfachen Zinssatz.
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§ 2. Si un intérêt de retard est dû conformément au
paragraphe 1er, l'adjudicataire a droit au paiement, de
plein droit et sans mise en demeure, d'une indemnité
forfaitaire de quarante euros pour les frais de
recouvrement.

§ 2. Als er, overeenkomstig paragraaf 1, intrest voor
laattijdige betaling verschuldigd is, heeft de
opdrachtnemer van rechtswege en zonder
ingebrekestelling recht op de betaling van een
forfaitaire vergoeding van veertig euro voor
invorderingskosten.

§ 2. Wird gemäß § 1 ein Verzugszins geschuldet, so
haben Auftragnehmer von Rechts wegen und ohne
Inverzugsetzung Anspruch auf Zahlung einer
Pauschalentschädigung von 40 EUR für die
Beitreibungskosten.

Outre ce montant forfaitaire, l'adjudicataire est en
droit de réclamer une indemnisation raisonnable pour
tous les autres frais de recouvrement éventuels
encourus par suite du retard de paiement.

Naast dit forfaitaire bedrag kan de opdrachtnemer
voor dezelfde opdrachten aanspraak maken op een
redelijke schadeloosstelling voor alle andere
invorderingskosten die ontstaan zijn door de
laattijdige betaling.

Auftragnehmer können zusätzlich zu diesem
Pauschalbetrag einen Anspruch auf angemessenen
Ersatz aller anderen durch den Zahlungsverzug
bedingten Beitreibungskosten erheben.

§ 3. L'introduction de la facture régulièrement établie
ou de la déclaration de créance conformément aux
articles 95, 127, 141 et 160 vaut le cas échéant
déclaration de créance pour l'intérêt visé au
paragraphe 1er et pour les frais de recouvrement visés
au paragraphe 2 mais ne porte pas préjudice au point
de départ du cours de cet intérêt.

§ 3. Het indienen van de regelmatig opgestelde
factuur of de schuldvordering overeenkomstig de
artikelen 95, 127, 141 en 160 geldt in voorkomend
geval als schuldvordering voor de betaling van de in
paragraaf 1 bedoelde intrest en de in paragraaf 2
bedoelde invorderingskosten, maar heeft geen
invloed op het tijdstip waarop de intrest begint te
lopen.

§ 3. Die Einreichung der ordnungsgemäß
aufgestellten Rechnung oder der Schuldforderung
gemäß den Artikeln 95, 127, 141 und 160 gilt
gegebenenfalls als Schuldforderung für den in § 1
erwähnten Zins und die in § 2 erwähnten
Beitreibungskosten, beeinflusst jedoch nicht den
Zeitpunkt, ab dem dieser Zins läuft.

§ 3/1. L’intérêt visé au paragraphe 1er est calculé
sur la base de la somme principale en ce compris
les taxes applicables, droits, impositions ou coûts
tels que mentionnés dans la facture dûment
établie ou dans la créance conformément aux
articles 95, 127, 141 et 160. Néanmoins, en ce qui
concerne la taxe sur la valeur ajoutée, l’alinéa 2
est d’application.

§ 3/1. De in de eerste paragraaf bedoelde intrest
wordt berekend op basis van de hoofdsom
inclusief toepasselijke belastingen, rechten,
heffingen of kosten als vermeld in de rechtmatig
opgestelde factuur of in de schuldvordering
overeenkomstig de artikelen 95, 127, 141 en 160.
Wat evenwel de belasting op de toegevoegde
waarde betreft is het tweede lid van toepassing.

§ 3/1. Der in § 1 erwähnte Zins wird auf der
Grundlage der Hauptsumme einschließlich der
anwendbaren Abgaben, Rechte, Steuern oder
Kosten wie in der ordnungsgemäß aufgestellten
Rechnung oder in der Forderung gemäß den
Artikeln 95, 127, 141 und 160 erwähnt berechnet.
Für die Mehrwertsteuer ist jedoch Absatz 2
anwendbar.

L’intérêt visé au paragraphe 1er est calculé sur la De in de eerste paragraaf bedoelde intrest wordt Der in § 1 erwähnte Zins wird auf der Grundlage
base du montant visé à l’alinéa 1er à l’exception de berekend op basis van het in het eerste lid des in Absatz 1 erwähnten Betrags ausschließlich
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la taxe sur la valeur ajoutée. Néanmoins, si
l’adjudicateur n’est pas considéré comme une
personne de droit public au sens de l’article 6 du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l’intérêt est
calculé sur la base du montant visé à l’alinéa 1er
en ce compris de la taxe sur la valeur ajoutée.

bedoelde bedrag exclusief de belasting over de
toegevoegde waarde. In het geval waarbij de
aanbesteder niet beschouwd wordt als een
publiekrechtelijk lichaam in de zin van artikel 6
van het Wetboek van de belasting over de
toegevoegde waarde, wordt de intrest echter
berekend op basis van het in het eerste lid
bedoelde bedrag inclusief de belasting over de
toegevoegde waarde.

Mehrwertsteuer
berechnet.
Wird
die
Vergabestelle nicht als eine öffentlich-rechtliche
Person im Sinne von Artikel 6 des
Mehrwertsteuergesetzbuches betrachtet, wird
der Zins jedoch auf der Grundlage des in Absatz
1
erwähnten
Betrags
einschließlich
Mehr¬wertsteuer berechnet.

§ 4. Les dispositions du présent article ne sont pas § 4. De bepalingen van dit artikel zijn niet van § 4. Die Bestimmungen des vorliegenden Artikels
applicables aux paiements qui se rapportent à des toepassing op de betalingen die betrekking hebben op finden keine Anwendung auf Zahlungen im
dommages et intérêts.
schadevergoedingen.
Zusammenhang mit Schadenersatz.
Interruption ou ralentissement de l'exécution par l'adjudicataire

Onderbreking of vertraging van de uitvoering door de
opdrachtnemer

Unterbrechung oder Verlangsamung der Ausführung
seitens des Auftragnehmers

Art. 70. Lorsque, par la faute de l'adjudicateur, le
paiement n'a pas été effectué trente jours après
l'échéance du délai de paiement, l'adjudicataire peut
ralentir le rythme d'exécution des travaux, fournitures
ou services ou interrompre ceux-ci.

Art. 70. Wanneer door de schuld van de aanbesteder
de betaling niet is verricht na verloop van dertig dagen
na de gestelde betalingstermijn, kan de opdrachtnemer
het uitvoeringstempo van de werken, leveringen of
diensten vertragen of onderbreken.

Dans ce cas, l'adjudicataire a droit :

In dit geval heeft de opdrachtnemer recht:

Art. 70. Wenn die Zahlung durch Verschulden einer
Vergabestelle dreißig Tage nach Ablauf der
Zahlungsfrist nicht getätigt ist, kann der
Auftragnehmer das Tempo der Ausführung der
Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen
verlangsamen oder sie unterbrechen.
In diesem Fall hat der Auftragnehmer Anspruch:

1°

en toute hypothèse, qu'il y ait ou non 1°
ralentissement du rythme d'exécution ou interruption, à une prolongation de délai égale au
nombre de jours compris entre l'échéance de la
période de trente jours précitée et la date du
paiement, à condition que la demande en soit
introduite par écrit avant l'expiration des délais
contractuels ;

in ieder geval, ongeacht of er een vertraging van 1°
het uitvoeringstempo of een onderbreking is of
niet, op een termijnverlenging die gelijk is aan het
aantal dagen begrepen tussen het verloop van de
voornoemde periode van dertig dagen en de
betalingsdatum, voor zover de aanvraag
schriftelijk wordt ingediend vóór het verstrijken
van de contractuele termijnen ;
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in jedem Fall, ob das Ausführungstempo
verlangsamt oder die Ausführung unterbrochen
wird oder nicht, auf eine Verlängerung der Frist
im Verhältnis zur Anzahl Tage zwischen Ablauf
der vorerwähnten Frist von dreißig Tagen und
Datum der Zahlung, sofern der Antrag vor Ablauf
der Vertragsfristen schriftlich eingereicht wird,

2°

à une indemnisation, s'il y a eu réellement 2°
ralentissement du rythme d'exécution ou
interruption, pour autant que la demande
d'indemnisation chiffrée soit introduite dans les
délais prévus à l'article 38/16.

La décision de ralentir le rythme d'exécution ou
d'interrompre les travaux, fournitures ou services pour
retard de paiement doit toutefois être notifiée par envoi
recommandé ou envoi électronique assurant de
manière équivalente la date exacte de l’envoi
adressée à l'adjudicateur quinze jours au moins avant
le jour de ralentissement du rythme d'exécution ou
d'interruption effective.

op schadevergoeding, indien er werkelijk een 2°
vertraging van de uitvoeringstempo of een
onderbreking is geweest en voorzover de
rekening voor schadevergoeding wordt ingediend
binnen de termijnen bepaald in artikel 38/16.

De beslissing om het uitvoeringstempo te vertragen of
de werken, leveringen of diensten te onderbreken
wegens achterstal van betaling, dient evenwel bij
aangetekende zending of bij elektronische
zending die op vergelijkbare wijze de exacte
datum van de verzending waarborgt ten laatste
vijftien dagen vóór de dag van vertraging van het
uitvoeringstempo of van de daadwerkelijke onderbreking aan de aanbesteder te worden gemeld.

auf Entschädigung, wenn das Ausführungstempo
tatsächlich verlangsamt oder die Ausführung
tatsächlich unterbrochen worden ist, sofern die
bezifferte Entschädigungsforderung innerhalb der
in Artikel 38/16 vorgesehenen Fristen
eingereicht wird.
Der Beschluss, das Ausführungstempo zu
verlangsamen oder die Bauleistungen, Lieferungen
oder Dienstleistungen wegen Zahlungsverzug zu
unterbrechen, muss der Vergabestelle jedoch
mindestens fünfzehn Tage vor dem Tag der
Verlangsamung des Ausführungstempos oder der
tatsächlichen
Unterbrechung
per
Einschreibesendung oder elektronischer Sendung,
mit der das genaue Datum der Versendung in
gleichwertiger Weise sichergestellt wird, notifiziert
werden.

Lorsque plusieurs dépassements des délais de Ingeval
meerdere
overschrijdingen
van Überschneiden sich mehrere Überschreitungen von
paiement se chevauchent, ces dépassements ne betalingstermijnen elkaar overlappen, mogen deze Zahlungsfristen, dürfen diese Überschreitungen nur
peuvent être pris en compte qu'une seule fois.
slechts één keer in rekening worden gebracht.
einmal berücksichtigt werden.
Les dispositions du présent article ne peuvent être
invoquées qu'à la condition que l'importance des
paiements en retard au cours de la période considérée
le justifie.

De bepalingen van dit artikel kunnen slechts worden
ingeroepen op voorwaarde dat dit is gerechtvaardigd
door het belang van de achterstallige betalingen in de
loop van de beschouwde periode.

Auf die Bestimmungen des vorliegenden Artikels
kann sich nur unter der Bedingung berufen werden,
dass die Höhe der rückständigen Zahlungen in dem
berücksichtigten Zeitraum es rechtfertigt.

Réfaction pour moins-value

Korting wegens minderwaarde

Refaktie

Art. 71. Sans préjudice des articles 37 à 38/19, Art. 71. Onverminderd de artikelen 37 tot 38/19, Art. 71. Sind Unterschiede, die in Bezug auf nicht
lorsque les divergences constatées par rapport aux wanneer de vastgestelde afwijkingen van niet- wesentliche Auftragsbedingungen festgestellt werden,
conditions non essentielles du marché sont minimes et essentiële voorwaarden van de opdracht miniem zijn gering und können diese Unterschiede keine großen
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qu'il ne peut en résulter d'inconvénient sérieux du point
de vue de l'emploi, de la mise en œuvre ou de la durée
de vie, l'adjudicateur peut accepter les prestations
moyennant réfaction pour moins-value.

en geen grote hinder kunnen veroorzaken bij het
gebruik, bij de verwerking of ten aanzien van de
levensduur, kan de aanbesteder de prestaties
aanvaarden onder beding van korting wegens
minderwaarde.

Nachteile in puncto Verwendung, Verarbeitung oder
Lebensdauer verursachen, können Vergabestellen
unbeschadet der Artikel 37 bis 38/19 Leistungen
gegen Refaktie annehmen.

Compensation

Compensatie

Aufrechnung

Art. 72. Toute somme due à l'adjudicateur dans le
cadre de l’exécution du marché est imputée en premier
lieu sur les sommes qui sont dues à l'adjudicataire à
quelque titre que ce soit et ensuite sur le
cautionnement.

Art. 72. Elk bedrag dat aan de aanbesteder is
verschuldigd in het kader van de uitvoering van de
opdracht, wordt in eerste instantie ingehouden op de
door de opdrachtnemer om welke reden ook opeisbare
bedragen en vervolgens op de borgtocht.

Art. 72. Beträge, die einer Vergabestelle im Rahmen
der Auftragsausführung geschuldet werden, werden an
erster Stelle von Beträgen, die dem Auftragnehmer aus
irgendwelchem Grund geschuldet werden, und dann
von der Sicherheitsleistung einbehalten.

Section 12 - Actions judiciaires

Afdeling 12 - Rechtsvorderingen

Abschnitt 12 - Klagen

Art. 73. § 1er. Toute action judiciaire de
l’adjudicataire, fondée sur des faits ou
circonstances visés aux articles 38/9, 38/11 et 38/12,
doit, sous peine de forclusion, avoir été précédée
d’une dénonciation et d’une demande établies par
écrit dans les délais prévus aux articles 50, 38/15 ou
38/16.

Art. 73. § 1. Elke rechtsvordering van de
opdrachtnemer die steunt op de in de artikelen
38/9, 38/11 en 38/12 bedoelde feiten of
omstandigheden, moet op straffe van rechtsverval,
binnen de termijnen bepaald in de artikelen 50,
38/15 of 38/16 voorafgaandelijk schriftelijk worden
bekendgemaakt en het voorwerp uitmaken van een
schriftelijke aanvraag.

Art. 73. § 1. Vor einer Klage eines Auftragnehmers
aufgrund der in den Artikeln 38/9, 38/11 und 38/12
erwähnten Begebenheiten oder Umstände muss zur
Vermeidung des Ausschlusses der Klage innerhalb
der in den Artikeln 50, 38/15 oder 38/16
vorgesehenen Fristen eine schriftliche Mitteilung
und ein schriftlicher Antrag erfolgt sein.

§ 2. Toute citation devant le juge à la demande de
l'adjudicataire et relative à un marché est, sous peine
de forclusion et sans préjudice du paragraphe 1er,
signifiée à l'adjudicateur au plus tard trente mois à
compter de la date de la notification du procès-verbal
de la réception provisoire. Toutefois, lorsque la citation
trouve son origine dans des faits ou des circonstances

§ 2. Iedere dagvaarding voor de rechter op verzoek van
de opdrachtnemer en met betrekking tot een opdracht
wordt, op straffe van rechtsverval en onverminderd
paragraaf 1, aan de aanbesteder betekend uiterlijk
dertig maanden volgend op de datum van betekening
van het proces-verbaal van de voorlopige oplevering.
Wanneer de dagvaarding evenwel zijn oorsprong vindt

§ 2. Eine Ladung vor das Gericht auf Antrag des
Auftragnehmers in Bezug auf einen Auftrag muss der
Vergabestelle zur Vermeidung des Ausschlusses und
unbeschadet des Paragraphen 1 spätestens dreißig
Monate ab Notifizierung des Protokolls zur
vorläufigen Abnahme zugestellt werden. Erfolgt die
Ladung jedoch aufgrund von Begebenheiten oder
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survenus pendant la période de garantie, elle doit, sous
peine de forclusion, être signifiée au plus tard trente
mois après l'expiration de la période de garantie. S'il
n'est pas imposé d'établir un procès-verbal, le délai
prend cours à compter de la réception définitive.

in feiten of omstandigheden die zijn opgedoken tijdens
de waarborgperiode, moet deze op straffe van
rechtsverval worden betekend uiterlijk dertig maanden
na het verstrijken van de waarborgperiode. Indien het
opstellen van een proces-verbaal niet is opgelegd,
neemt de termijn een aanvang vanaf de definitieve
oplevering.

Umständen, die während der Garantiezeit aufgetreten
sind, so muss sie zur Vermeidung des Ausschlusses
spätestens dreißig Monate nach Ablauf der
Garantiezeit zugestellt werden. Muss kein Protokoll
erstellt werden, läuft die Frist ab dem Datum der
endgültigen Abnahme.

§ 3. Lorsque le différend a fait l'objet de pourparlers
entre les parties, et si la décision de l'adjudicateur a
été notifiée moins de trois mois avant l'expiration de
ces délais ou ne l'a pas encore été à l'expiration de
ceux-ci, ils sont prolongés jusqu'à la fin du troisième
mois qui suit celui de la notification de la décision.

§ 3. Wanneer het geschil het voorwerp heeft
uitgemaakt van besprekingen tussen de partijen en de
beslissing van de aanbesteder minder dan drie
maanden vóór het verstrijken of helemaal niet binnen
deze termijnen werd betekend, worden deze verlengd
tot op het einde van de derde maand die volgt op deze
van de betekening van de beslissing.

§ 3. Haben die Parteien über den Streitfall verhandelt
und ist der Beschluss der Vergabestelles weniger als
drei Monate vor Ablauf dieser Fristen notifiziert
worden oder bei Ablauf dieser Fristen noch nicht
notifiziert worden, so werden diese Fristen bis zum
Ende des dritten Monats nach dem Monat der
Notifizierung des Beschlusses verlängert.

Chapitre 3. Dispositions propres aux marchés de
travaux

Hoofdstuk 3. Specifieke bepalingen opdrachten voor
werken

Kapitel 3 - Sonderbestimmungen für Bauaufträge

Section 1ère - Dispositions communes à tous les
marchés de travaux

Afdeling 1 - Bepalingen toepasselijk op alle
opdrachten voor werken

Abschnitt 1 - Gemeinsame Bestimmungen für alle
Bauaufträge

Autorisations

Toelatingen

Genehmigungen

Art 74. L'adjudicateur ne doit obtenir que les seules
autorisations de principe nécessaires à l'exécution du
marché. L’obtention des autorisations nécessaires pour
l'exécution des travaux et tous devoirs et prestations
quelconques auxquels ces autorisations sont
subordonnées, sont à la charge de l'entrepreneur.

Art 74. Alleen de principiële toelatingen die voor de
uitvoering van de opdracht zelf nodig zijn, worden
door de aanbesteder bezorgd. Het verkrijgen van de
vergunningen nodig voor de uitvoering van de werken
en alle andere verrichtingen en verplichtingen die
eraan onderworpen zijn, vallen ten laste van de
aannemer.

Art. 74. Nur die für die Auftragsausführung
erforderlichen grundsätzlichen Genehmigungen
müssen von der Vergabestelle besorgt werden. Der
Erhalt der für die Ausführung der Bauleistungen
erforderlichen
Genehmigungen
und
alle
Verpflichtungen und Leistungen, denen diese
Genehmigungen unterworfen sind, gehen zu Lasten
des Unternehmers.
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Direction et contrôle

Leiding en controle

Leitung und Kontrolle

Art. 75. § 1er. Sans préjudice des dispositions de
l'article 83 concernant le journal des travaux,
l'adjudicateur exerce le contrôle des travaux,
notamment par la délivrance d'ordres de service ou
l'établissement de procès-verbaux. Les ordres de service, les procès-verbaux et tous autres actes ou pièces
relatifs au marché sont notifiés à l'entrepreneur, soit par
envoi recommandé ou envoi électronique assurant
de manière équivalente la date exacte de l’envoi,
soit par un écrit dont l'entrepreneur accuse réception.

Art. 75. § 1. Onverminderd de bepalingen van artikel
83 met betrekking tot het dagboek van de werken,
oefent de aanbesteder de controle uit op de werken
met name door het afleveren van dienstbevelen of het
opstellen van processen-verbaal. De dienstbevelen, de
processen-verbaal en alle andere akten of documenten
betreffende de opdracht worden aan de aannemer
betekend, hetzij bij een aangetekende zending of bij
elektronische zending die op vergelijkbare wijze
de exacte datum van de verzending waarborgt,
hetzij via een schriftelijk stuk waarvan de aannemer de
ontvangst bevestigt.

Art. 75. § 1. Unbeschadet der Bestimmungen von
Artikel 83 über das Leistungstagebuch üben
Vergabestellen die Kontrolle der Bauleistungen aus,
insbesondere durch Erteilung von Dienstanweisungen
oder Erstellung von Protokollen. Dienstanweisungen,
Protokolle und alle anderen Urkunden oder
Schriftstücke über den Auftrag werden Unternehmern
entweder
per
Einschreibesendung
oder
elektronischer Sendung, mit der das genaue Datum
der Versendung in gleichwertiger Weise
sichergestellt wird, oder durch ein gegen
Empfangsbestätigung
übergebenes
Schreiben
notifiziert.

§ 2. L'entrepreneur assure lui-même la conduite et la § 2. De aannemer neemt persoonlijk de leiding van en § 2 - Der Unternehmer nimmt die Leitung und
surveillance des travaux ou désigne un délégué à cette het toezicht op de werken op zich of wijst hiervoor een Überwachung der Bauleistungen persönlich wahr oder
fin.
gemachtigde aan.
bestimmt zu diesem Zweck einen Beauftragten.
L’étendue du mandat de ce délégué est spécifiée dans De draagwijdte van het mandaat van de gemachtigde Der Umfang des Auftrags dieses Beauftragten wird in
un écrit que l'entrepreneur remet à l'adjudicateur, qui wordt schriftelijk door de aannemer aan de einem Schreiben bestimmt, das der Unternehmer der
en accuse la réception.
aanbesteder medegedeeld, die hiervoor een Vergabestelle gegen Empfangsbestätigung übergibt.
ontvangstbewijs aflevert.
L'adjudicateur a en tout temps le droit d'exiger le De aanbesteder is gerechtigd te allen tijde de gemach- Die Vergabestelle ist jederzeit berechtigt, die
remplacement du délégué.
tigde te doen vervangen.
Ersetzung eines Beauftragten zu verlangen.
Délais d'exécution

Uitvoeringstermijnen

Ausführungsfristen

Art. 76. § 1er. Le délai d’exécution peut porter sur Art. 76. § 1. De uitvoeringstermijn kan betrekking Art. 76. § 1. Eine Ausführungsfrist kann sich auf den
l’ensemble du marché. Le marché peut aussi hebben op de volledige opdracht. De opdracht kan gesamten Auftrag beziehen. Ein Auftrag kann auch
comporter plusieurs parties ou plusieurs phases ook uit verschillende delen of fasen bestaan, ieder mehrere Teile oder Phasen umfassen, die jeweils
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ayant chacune leur délai et leur montant propres.
Sans fixer de parties ou de phases les documents du
marché peuvent en outre faire mention de délais
d’exécution partiels stipulés ou non de rigueur.

met een eigen uitvoeringstermijn en een eigen
bedrag. Indien de opdracht niet uit delen of fasen
bestaat kunnen de opdrachtdocumenten bovendien
gedeeltelijke uitvoeringstermijnen bepalen die al dan
niet bindend zijn.

eigene Ausführungsfristen und Beträge haben. In den
Auftragsunterlagen können außerdem - ohne dass
Teile
oder
Phasen
festgelegt
werden
Teilausführungsfristen bestimmt werden, die
zwingend sind oder nicht.

§ 2. L'adjudicateur fixe le commencement des
travaux. Sauf pour les marchés qui sont attribués en
période hivernale et dont l’exécution doit être
reportée au début de la bonne saison, la date de
commencement des travaux doit se situer :

§ 2. De aanbesteder bepaalt de aanvangsdatum van
de werken. Behalve voor de opdrachten die
gedurende de winterperiode worden gegund en
waarvan de uitvoering tot het gunstige seizoen moet
worden uitgesteld, moet de aanvangsdatum van de
werken gelegen zijn:

§ 2. Vergabestellen legen den Beginn von
Bauleistungen fest. Außer für Aufträge, die während
der Winterzeit vergeben werden und deren
Ausführung auf den Beginn der günstigen Jahreszeit
verschoben werden muss, wird das Datum des
Beginns der Bauleistungen wie folgt festgelegt:

1°

pour les travaux courants dont le montant corres- 1°
pond à la classe 5 de la réglementation organisant
l'agréation d'entrepreneurs de travaux ou à une
classe inférieure : entre le quinzième et le
soixantième jour suivant la conclusion du
marché ;

voor gewone werken waarvan de aannemingssom 1°
overeenstemt met of lager ligt dan klasse 5 van de
reglementering houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken: tussen de vijftiende en zestigste dag volgend op de dag van de
sluiting van de opdracht;

für gewöhnliche Bauleistungen, deren Wert
demjenigen der Klasse 5 der Vorschriften über
die Zulassung von Bauunternehmern entspricht
oder darunter liegt: zwischen dem fünfzehnten
und
dem
sechzigsten
Tag
nach
Auftragsabschluss,

2°

pour les travaux dont le montant correspond à la 2°
classe 6 de la même réglementation ou à une classe supérieure : entre le trentième et le septantecinquième jour suivant la conclusion du marché ;

voor de werken waarvan de aannemingssom 2°
overeenstemt met of hoger ligt dan klasse 6 van
dezelfde reglementering: tussen de dertigste en de
vijfenzeventigste dag volgend op de dag van de
sluiting van de opdracht;

für Bauleistungen, deren Wert demjenigen der
Klasse 6 derselben Vorschriften entspricht oder
darüber liegt: zwischen dem dreißigsten und dem
fünfundsiebzigsten Tag nach Auftragsabschluss,

3°

pour les travaux dont le montant correspond à la 3°
classe 5 de la même réglementation ou à une
classe inférieure, mais qui nécessitent le recours à
des techniques ou à des matériaux non courants,
les modalités du 2° sont applicables. Les

voor de werken waarvan de aannemingsom 3°
overeenstemt met of lager ligt dan klasse 5 van
dezelfde reglementering doch waarvoor
bijzondere technieken of materialen moeten
worden aangewend, zijn de modaliteiten van 2°
van toepassing. De opdrachtdocumenten

für Bauleistungen, deren Wert demjenigen der
Klasse 5 derselben Vorschriften entspricht oder
darunter liegt, für die jedoch besondere
Techniken oder Baustoffe zu benutzen sind:
gemäß den in Nr. 2 bestimmten Modalitäten. In
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documents de marché précisent si ce cas est
applicable au marché.

vermelden of dat geval op de opdracht toepasselijk is.

den Auftragsunterlagen wird deutlich angegeben,
ob dieser Fall auf den Auftrag anwendbar ist.

Un délai minimum de quinze jours doit s'écouler entre
l'envoi de la lettre fixant le début des travaux et la date
prescrite pour celui-ci. La présente disposition ne vaut
cependant pas :

Er moeten minstens vijftien dagen verlopen tussen de Eine Frist von mindestens fünfzehn Tagen muss
verzending van de brief waarin de aanvang van de zwischen der Versendung des Briefs, mit dem der
werken wordt vastgesteld en de hiervoor bepaalde Beginn der Bauleistungen festgelegt wird, und dem
datum. Deze bepaling geldt echter niet:
dafür bestimmten Datum liegen. Vorliegende
Bestimmung gilt jedoch nicht:

1° en cas d'urgence ;

1° in geval van dringendheid;

1° im Dringlichkeitsfall,

2° sauf disposition contraire dans les documents
du marché, pour les phases ou parties autres
que la première d'un même marché ;

2° behoudens andersluidende bepaling in de
opdrachtdocumenten, voor elke andere dan de
eerste fase of het eerste deel van eenzelfde
opdracht;

2° für Phasen oder Teile, die nicht die erste Phase
beziehungsweise der erste Teil eines selben
Auftrags sind, außer bei anders lautender
Bestimmung in den Auftragsunterlagen,

3° pour les marchés suivant un premier marché
conclu avec le même entrepreneur sur la base d'un
accord-cadre.

3° voor de opdrachten die volgen op een eerste
opdracht, gesloten met dezelfde aannemer op
basis van een raamovereenkomst.

3° für Aufträge, die auf einen ersten Auftrag folgen,
der auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung
mit demselben Unternehmer abgeschlossen
worden ist.

L'entrepreneur est tenu de commencer les travaux au
jour indiqué et de les poursuivre régulièrement, de
façon qu'ils soient complètement terminés dans les
délais fixés contractuellement.

De aannemer is verplicht de werken aan te vangen op
de dag die hem werd medegedeeld en deze regelmatig
voort te zetten zodat zij volledig binnen de contractueel
bedongen uitvoeringstermijn zullen voltooid zijn.

Der Unternehmer muss die Bauleistungen am
angegebenen Tag beginnen und sie regelmäßig
fortführen, damit sie innerhalb der vertraglich
festgelegten Ausführungsfristen vollendet werden.

§ 3. L’entrepreneur a le droit d’exiger la résiliation du
marché lorsque l'adjudicateur n’a pas fixé la date de
commencement des travaux à l’expiration du centvingtième ou du cent-cinquantième jour suivant la
conclusion du marché, selon que sont d’application au
marché les délais respectifs de soixante ou de septantecinq jours précités. L’entrepreneur peut demander la

§ 3. De aannemer heeft het recht de verbreking van de
opdracht te eisen wanneer de aanbesteder de
aanvangsdatum van de werken niet heeft vastgesteld
na het verstrijken van de honderdtwintigste of
honderdvijftigste dag na het sluiten van de opdracht,
naargelang de bovengenoemde respectieve termijnen
van zestig of vijfenzeventig dagen op de opdracht van

§ 3. Der Unternehmer ist berechtigt, die Kündigung
des Auftrags zu verlangen, wenn die Vergabestelle
nach Ablauf des hundertzwanzigsten oder des
hunterfünfzigsten Tags nach Auftragsabschluss - je
nachdem ob die vorerwähnten Fristen von sechzig
beziehungsweise fünfundsiebzig Tagen auf den
Auftrag anwendbar sind - das Datum des Beginns der
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résiliation du marché par envoi recommandé ou
envoi électronique assurant de manière
équivalente la date exacte de l’envoi au plus tard
dans les trente jours à compter de la notification de
l’ordre de commencer les travaux.

toepassing zijn. De aannemer kan de verbreking van de
opdracht bij aangetekende zending of bij
elektronische zending die op vergelijkbare wijze
de exacte datum van de verzending waarborgt
aanvragen binnen een termijn van maximum dertig
dagen na de betekening van het bevel om de werken
aan te vatten.

Bauleistungen nicht festgelegt hat. Der Unternehmer
kann die Kündigung des Auftrags innerhalb einer Frist
von höchstens dreißig Tagen ab Notifizierung der
Anweisung, die Bauleistungen zu beginnen, per
Einschreibesendung oder elektronischer Sendung,
mit der das genaue Datum der Versendung in
gleichwertiger
Weise
sichergestellt
wird,
beantragen.

§ 4. Quand le délai d'exécution est fixé en jours § 4. Wanneer de uitvoeringstermijn in werkdagen is § 4 - Ist die Ausführungsfrist in Werktagen festgelegt,
ouvrables, ne sont pas considérés comme tels :
bepaald, worden als zodanig niet beschouwd:
gelten folgende Tage nicht als solche:
1°

les samedis, sauf ceux pendant lesquels l'entre- 1°
preneur a travaillé ou aurait dû travailler en raison
de la répartition du temps de travail sur le
chantier ;

de zaterdagen behalve deze waarop de aannemer 1°
heeft of had moeten werken omwille van de verdeling van de arbeidsduur op de bouwplaats;

Samstage außer denjenigen, an denen der
Unternehmer aufgrund der Verteilung der
Arbeitszeit auf der Baustelle gearbeitet hat oder
hätte arbeiten müssen,

2°

les dimanches et jours fériés légaux ;

de zondagen en wettelijke feestdagen;

Sonntage und gesetzliche Feiertage,

3°

les jours de vacances annuelles payées et les jours 3°
de repos compensatoire prévus par un arrêté royal
ou dans une convention collective de travail
rendue obligatoire par arrêté royal ;

de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaal- 3°
rustdagen bepaald bij koninklijk besluit of in een
bij koninklijk besluit algemeen bindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst;

der
bezahlte
Jahresurlaub
und
Ausgleichsruhetage, die in einem Königlichen
Erlass oder einem durch Königlichen Erlass für
verbindlich
erklärten
kollektiven
Arbeitsabkommen vorgesehen sind,

4°

les jours pendant lesquels, sur reconnaissance de 4°
l'adjudicateur, le travail a, ou aurait, par suite de
conditions météorologiques défavorables ou de
leurs conséquences, été rendu impossible pendant
quatre heures au moins.

de dagen waarop, zoals aanvaard door de 4°
aanbesteder, het werken wegens ongunstige
weersomstandigheden of de gevolgen ervan
gedurende ten minste vier uren onmogelijk was of
zou zijn geweest.

Tage, an denen die Arbeit wegen schlechter
Witterungsbedingungen oder ihrer Folgen
mindestens vier Stunden unmöglich war oder
gewesen wäre und die als solche von der
Vergabestelle angenommen werden.

2°

2°

Toutefois, si pour des raisons économiques, le délai Indien de uitvoeringstermijn van de opdracht evenwel Wird die Frist für die Auftragsausführung jedoch aus
d'exécution du marché n'est pas fixé en jours ouvrables om economische redenen niet in werkdagen is wirtschaftlichen Gründen nicht in Werktagen, sondern
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mais en jours, en semaines, mois ou années ou de date
à date ou pour une date finale déterminée, tous les jours
indistinctement sont comptés dans le délai. Dans cette
hypothèse, si le délai initial d'exécution ne dépasse pas
quatre-vingts jours, la période des vacances annuelles
obligatoires n'est pas censée être comprise dans ledit
délai, dans la mesure où cette période se situe en fait
dans ce délai d'exécution.

uitgedrukt maar in dagen, weken, maanden of jaren, of
van de ene datum tot de andere of tegen een bepaalde
einddatum, worden alle dagen zonder onderscheid in
deze termijn gerekend. Zo de oorspronkelijke uitvoeringstermijn in dit geval de tachtig dagen niet overschrijdt, is de verplichte vakantieperiode verondersteld
niet in deze uitvoeringstermijn te zijn begrepen, voor
zover
deze
vakantieperiode
tijdens
de
uitvoeringstermijn plaatsvindt.

in Tagen, Wochen, Monaten beziehungsweise Jahren
ausgedrückt, oder wird sie von Datum zu Datum oder
für ein bestimmtes Enddatum festgelegt, werden alle
Tage ohne Unterschied in dieser Frist mitgezählt.
Überschreitet die ursprüngliche Ausführungsfrist in
diesem Fall nicht achtzig Tage, wird davon
ausgegangen, dass der obligatorische Jahresurlaub
nicht in dieser Frist einbegriffen ist, insofern dieser
Urlaubszeitraum tatsächlich in der Ausführungsfrist
liegt.

§ 5. Si l'entrepreneur doit travailler en dehors des
limites légales, il fait apprécier par l'adjudicateur la
réalité de cette situation et sollicite des autorités
compétentes les autorisations nécessaires.

§ 5. Indien de aannemer buiten de bij wet gestelde
perken moet werken, laat hij de aanbesteder over de
werkelijkheid van deze toestand oordelen en vraagt hij
daarvoor bij de bevoegde overheden de nodige toelatingen aan.

§ 5 - Muss der Unternehmer außerhalb der
gesetzlichen Grenzen arbeiten, so lässt er die
Vergabestelle das tatsächliche Vorhandensein dieses
Zustands beurteilen und beantragt die dafür
erforderlichen Zulassungen bei den zuständigen
Behörden.

Mise à disposition de terrains et locaux

Ter beschikking stellen van gronden en lokalen

Zurverfügungstellung von Grundstücken und
Räumlichkeiten

Art. 77. Le terrain d'assiette des travaux ou de
l’ouvrage est mis gratuitement à la disposition de
l'entrepreneur par l'adjudicateur. En dehors de ce
terrain, l'entrepreneur s'assure lui-même de la
disposition des terrains qu'il juge nécessaires à
l'exécution du marché. Si l'adjudicateur entend mettre
ces derniers terrains en tout ou en partie à la disposition
de l’entrepreneur, les documents du marché le
précisent.

Art. 77. Het terrein dat door de werken of het
bouwwerk wordt ingenomen, wordt door de
aanbesteder gratis ter beschikking gesteld van de
aannemer. Buiten dat terrein zorgt de aannemer er zelf
voor dat hij de beschikking krijgt over de gronden, die
hij voor de uitvoering van de opdracht nodig acht. Wil
de aanbesteder de aannemer deze gronden geheel of
ten dele verschaffen, dan wordt dit aangeduid in de
opdrachtdocumenten.

Art. 77. Vergabestellen stellen Unternehmern das
Baugrundstück für die Bauleistungen oder das
Bauwerk kostenlos zur Verfügung. Außer diesem
Grundstück muss ein Unternehmer selbst dafür sorgen,
dass ihm die Grundstücke, die seiner Ansicht nach für
die Auftragsausführung erforderlich sind, zur
Verfügung gestellt werden. Beabsichtigt die
Vergabestelle, dem Unternehmer diese Grundstücke
ganz oder teilweise zur Verfügung zu stellen, wird dies
in den Auftragsunterlagen angegeben.
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Si des locaux sont mis à sa disposition, pour quelque
usage que ce soit, l'entrepreneur est tenu de les
entretenir en bon état de conservation pendant la durée
de l'occupation et, à la fin du marché, s'il en est requis,
de les remettre dans leur état initial.

Wanneer lokalen ter beschikking van de aannemer gesteld worden voor om het even welk gebruik, moet hij
die lokalen in goede staat houden zolang hij ze in
gebruik heeft, en moet hij ze desgevraagd op het einde
van de opdracht in hun oorspronkelijke staat herstellen.

Werden einem Unternehmer Räumlichkeiten für
irgendeinen Gebrauch zur Verfügung gestellt, muss er
sie während der gesamten Dauer ihrer Benutzung
instand halten und auf Verlangen bei Auftragsende
wieder in ihren ursprünglichen Zustand bringen.

Conditions relatives au personnel

Voorwaarden betreffende het personeel

Bedingungen in Bezug auf das Personal

Art. 78. § 1er. Qu'elles résultent de la loi ou d'accords
paritaires sur le plan national, régional ou local, toutes
les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux conditions générales de travail,
à la sécurité et à l'hygiène sont applicables à tout le
personnel du chantier.

Art. 78. § 1. Ongeacht of zij voortvloeien uit de wet
dan wel uit paritaire overeenkomsten op nationaal,
gewestelijk of lokaal niveau, zijn alle wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen inzake de
algemene arbeidsvoorwaarden, veiligheid en hygiëne,
toepasselijk op al het personeel van de bouwplaats.

Art. 78. § 1. Alle Gesetzes-, Verordnungs- oder
Vertragsbestimmungen in Bezug auf allgemeine
Arbeitsbedingungen, Sicherheit und Hygiene,
ungeachtet der Tatsache, ob sie aus dem Gesetz oder
aus den auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene
geschlossenen Tarifabkommen hervorgehen, finden
Anwendung auf das gesamte Personal einer Baustelle.

L’entrepreneur prend les mesures nécessaires pour que De aannemer neemt de nodige maatregelen zodat alle
le texte des conventions collectives applicables sur le belanghebbenden de teksten van de collectieve
chantier y soit consultable par tous les intéressés.
overeenkomsten die op de bouwplaats van toepassing
zijn, kunnen raadplegen.

Unternehmer treffen erforderliche Maßnahmen, damit
der Text der auf der Baustelle anwendbaren
kollektiven Abkommen dort von allen Betreffenden
eingesehen werden kann.

§ 2. L'entrepreneur, toute personne agissant en qualité
de sous-traitant à quelque stade que ce soit et toute personne mettant du personnel à disposition, sont tenus de
payer à leur personnel respectif les salaires, suppléments de salaires et indemnités aux taux fixés, soit par
la loi, soit par des conventions collectives conclues par
des commissions paritaires ou par des conventions
d'entreprises.

§ 2. Unternehmer, Personen, die in irgendeinem
Stadium als Unterauftragnehmer handeln, und
Personen, die Personal zur Verfügung stellen, müssen
ihrem jeweiligen Personal Löhne, Lohnzuschläge und
Entschädigungen in der Höhe zahlen, die entweder
durch Gesetz oder durch kollektive Abkommen der
paritätischen
Kommissionen
oder
durch
Unternehmensabkommen festgelegt sind.

§ 2. De aannemer, eenieder die in enig stadium als
onderaannemer optreedt en eenieder die personeel ter
beschikking stelt, is verplicht zijn personeel de lonen,
bijlonen en vergoedingen te betalen tegen de prijs die
is vastgesteld ofwel bij wet, ofwel door collectieve
overeenkomsten gesloten door paritaire comités of
door ondernemingsovereenkomsten.

§ 3. En permanence, l'entrepreneur tient à la disposi- § 3. De aannemer houdt te allen tijde een dagelijks bij- § 3 - Unternehmer halten der Vergabestelle jederzeit
tion de l'adjudicateur, à un endroit du chantier que gewerkte lijst van al het personeel dat hij op de an einem von Letzterem bestimmten Ort eine täglich
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celui-ci désigne, la liste mise à jour quotidiennement bouwplaats tewerkstelt, ter beschikking van de fortgeschriebene Liste des gesamten Personals, das sie
de tout le personnel qu'il occupe sur le chantier.
aanbesteder op een door deze op de bouwplaats auf der Baustelle beschäftigen, zur Verfügung.
aangeduide plaats.
Cette liste contient au moins les renseignements indi- Deze lijst bevat minstens de volgende individuele Diese Liste umfasst mindestens folgende individuelle
viduels suivants :
inlichtingen:
Auskünfte:
1°

le nom ;

1°

de naam;

1°

Name,

2°

le prénom ;

2°

de voornaam;

2°

Vorname,

3°

la date de naissance ;

3°

de geboortedatum;

3°

Geburtsdatum,

4°

le métier ;

4°

het beroep;

4°

Beruf,

5°

la qualification ;

5°

de kwalificatie;

5°

Qualifikation,

6°

l’occupation réelle par journée effectuée sur le 6°
chantier ;

de reële prestaties per dag, op de bouwplaats 6.
geleverd;

auf der Baustelle
Leistungen pro Tag,

7°

le salaire horaire.

het uurloon.

Stundenlohn.

Le présent paragraphe n’est pas d’application pour
les marchés de travaux dans lesquels le système
d’enregistrement de présences ou la méthode
d’enregistrement visés à l’article 31ter de la loi du
4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs
lors de l'exécution de leur travail est obligatoire sur
le chantier.

7°

7°

De onderhavige paragraaf is niet van toepassing op
de opdrachten van werken waarvoor het in artikel
31ter van de wet van 4 augustus 1996 betreffende
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering
van
hun
werk
bedoelde
aanwezigheidsregistratiesysteem of -wijze op de
werf verplicht is.

erbrachte

tatsächliche

Vorliegender Paragraph ist nicht auf Bauaufträge
anwendbar, für die das System zur Registrierung
der
Anwesenheiten
oder
die
Registrierungsmethode, das/die in Artikel 31ter des
Gesetzes vom 4. August 1996 über das
Wohlbefinden der Arbeitnehmer bei der
Ausführung ihrer Arbeit erwähnt ist, auf der
Baustelle Pflicht ist.

§ 3/1. L’adjudicataire fournit à la première § 3/1. De opdrachtnemer maakt, op eerste verzoek § 3/1. Auftragnehmer erteilen der Vergabestelle auf
demande de l’adjudicateur des renseignements van de aanbesteder, de gegevens omtrent de deren ersten Antrag hin Auskünfte über den
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concernant le salaire horaire, lorsque ceux-ci ne uurlonen over, wanneer deze niet rechtstreeks Stundenlohn, wenn diese nicht unmittelbar von der
peuvent pas être directement consultés par kunnen geraadpleegd worden door de aanbesteder. Vergabestelle eingesehen werden können.
l’adjudicateur.
§ 4. L'entrepreneur veille à ce que toute personne,
agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que
ce soit ou mettant du personnel à disposition sur le
chantier, tienne à la disposition de l'adjudicateur, à un
endroit du chantier que l'adjudicateur désigne, la liste
mise à jour quotidiennement de tout le personnel que
ladite personne occupe sur le chantier.

§ 4. De aannemer zorgt ervoor dat eenieder die in enig
stadium als onderaannemer optreedt of personeel ter
beschikking stelt op de bouwplaats, een dagelijks
bijgewerkte lijst van al zijn op de bouwplaats
tewerkgesteld personeel ter beschikking houdt van de
aanbesteder op een door haar op de bouwplaats
aangeduide plaats.

§ 4. Unternehmer sorgen dafür, dass Personen, die in
irgendeinem Stadium als Unterauftragnehmer handeln
oder Personal auf der Baustelle zur Verfügung stellen,
eine täglich fortgeschriebene Liste des gesamten von
ihnen auf der Baustelle beschäftigten Personals an
einem von der Vergabestelle bestimmten Ort zu
dessen Verfügung halten.

Cette liste est établie sous la responsabilité du soustraitant ou de la personne mettant du personnel à
disposition. La liste contient les renseignements visés
au paragraphe 3.

De verantwoordelijkheid voor het opstellen van deze
lijst berust bij de onderaannemer of bij de persoon die
personeel ter beschikking stelt. De lijst bevat de inlichtingen die in paragraaf 3 bedoeld worden.

Diese Liste wird unter der Verantwortung des
Unterauftragnehmers oder der Person aufgestellt, die
Personal zur Verfügung stellt. Die Liste muss die in §
3 erwähnten Auskünfte umfassen.

§ 5. L'entrepreneur signale à l'adjudicateur en ce qui
le concerne, avant d'entamer ses travaux, l'adresse
précise en Belgique où les délégués de l'adjudicateur
peuvent se faire produire sur simple demande :

§ 5. Alvorens zijn werk aan te vatten, maakt de aannemer, wat hem betreft, het volledig adres in België
bekend waar de afgevaardigden van de aanbesteder
zich op eenvoudig verzoek hiernagenoemde
documenten ter beschikking kunnen doen stellen:

§ 5. Bevor ein Unternehmer seine Bauleistungen
beginnt, teilt er - was ihn betrifft - dem öffentlichen
Auftraggeber die genaue Adresse in Belgien mit, an
der die Beauftragten der Vergabestelle sich auf
einfaches Verlangen nachstehende Unterlagen
vorlegen lassen können:

1°

le compte individuel périodique établi selon le 1°
modèle prescrit par la législation sociale pour chaque ouvrier occupé sur le chantier ;

de individuele periodieke loonstaten, volgens het 1°
door de sociale wetgeving voorgeschreven
model, van ieder op de bouwplaats werkend
arbeider;

den periodischen individuellen Lohnzettel für
jeden auf der Baustelle beschäftigten Arbeiter
gemäß dem durch die sozialen Rechtsvorschriften
vorgeschriebenen Muster,

2°

la déclaration périodique à l'organisme compétent 2°
en matière de sécurité sociale.

de periodieke aangifte aan de bevoegde dienst 2°
inzake sociale zekerheid.

die periodische Erklärung an die im Bereich der
sozialen Sicherheit zuständige Einrichtung.
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Cette obligation de l'entrepreneur vaut également pour
toutes personnes agissant en qualité de sous-traitants à
quelque stade que ce soit ou mettant du personnel à
disposition, avant que celles-ci n'entament leurs
travaux.

Deze verplichting van de aannemer geldt ook wat de
personen betreft die in enig stadium als onderaannemer
optreden of personeel ter beschikking stellen, vooraleer zij hun werken aanvatten.

Diese Verpflichtung des Unternehmers gilt ebenfalls
für jede Person, die in irgendeinem Stadium als
Unterauftragnehmer handelt oder Personal zur
Verfügung stellt, bevor sie ihre Bauleistungen beginnt.

§ 6. Le présent article s'applique, quels que soient la
nationalité et le lieu de résidence du personnel occupé,
à tous les entrepreneurs et à toutes les personnes
mettant du personnel à disposition y compris ceux ou
celles ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire
d'un autre Etat.

§ 6. Dit artikel is van toepassing op alle aannemers en
op alle personen die personeel ter beschikking stellen,
ook op hen waarvan de zetel of het domicilie op het
grondgebied van een andere Staat is gevestigd, en dit
alles wat ook de nationaliteit en de verblijfplaats van
het tewerkgesteld personeel zij.

§ 6 - Vorliegender Artikel findet Anwendung auf alle
Unternehmer und Personen, die Personal zur
Verfügung stellen, einschließlich derjenigen, die ihren
Sitz oder Wohnsitz auf dem Staatsgebiet eines anderen
Staats haben, ungeachtet der Staatsangehörigkeit und
des Wohnorts des beschäftigten Personals.

Art. 78/1. En ce qui concerne les marchés de
travaux passés par un pouvoir adjudicateur, les
sous-traitants, où qu’ils interviennent dans la
chaîne de sous-traitance et en fonction de la part
du marché qu’ils exécutent, doivent satisfaire aux
dispositions de la législation organisant
l'agréation d'entrepreneurs de travaux. En ce qui
concerne les marchés de travaux passés par une
entreprise publique, les documents du marché
peuvent également imposer cette exigence.

Art. 78/1. Bij de opdrachten voor werken
geplaatst door een aanbestedende overheid,
moeten de onderaannemers, op welke plaats in de
onderaannemingsketen zij ook optreden en in
verhouding tot het deel van de opdracht dat zij
uitvoeren, voldoen aan de bepalingen van de
wetgeving houdende regeling van de erkenning
van aannemers van werken. Bij opdrachten voor
werken geplaatst door een overheidsbedrijf,
kunnen de opdrachtdocumenten dit eveneens
opleggen.

Art. 78/1. Was Bauaufträge betrifft, die von
öffentlichen Auftraggebern vergeben werden,
müssen Unterauftragnehmer ungeachtet deren
Stufe in der Kette der Unterauf¬tragsvergabe
und entsprechend ihrer Beteiligung am Auftrag
den Rechtsvorschriften über die Zulassung von
Bauunternehmern genügen. Was Bauaufträge
betrifft, die von öffentlichen Unternehmen
vergeben werden, kann dies ebenfalls in den
Auftragsunterlagen auferlegt werden.

La présente disposition ne déroge pas à la De onderhavige bepaling doet geen afbreuk aan in Vorliegende Bestimmung beeinträchtigt nicht die
responsabilité de l’adjudicataire à l’égard de artikel 12, § 1, bedoelde aansprakelijkheid van de in Artikel 12 § 1 erwähnte Haftung des
l’adjudicateur, visée à l’article 12, § 1er.
opdrachtnemer ten aanzien van de aanbesteder.
Auftragnehmers gegenüber der Vergabestelle.
Organisation du chantier

Organisatie van de bouwplaats

Organisation der Baustelle

Art. 79. Sans préjudice de la législation relative au Art. 79. Onverminderd de wetgeving betreffende het Art. 79 - Unbeschadet der Rechtsvorschriften über das
bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun Wohlbefinden der Arbeitnehmer bei der Ausführung
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travail, l’entrepreneur est tenu d'assurer la police du
chantier pendant la durée des travaux et de prendre,
dans l'intérêt tant de ses préposés que des agents de
l'adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises
en vue de garantir leur sécurité.

werk, staat de aannemer in voor de orde op de bouwplaats tijdens de duur van de werken, en is hij verplicht,
in het belang van de ambtenaren van de aanbesteder
en van derden, zowel als in dat van zijn eigen
personeel, alle nodige maatregelen te treffen om hun
veiligheid te waarborgen.

ihrer Arbeit müssen Unternehmer während der Dauer
der Bauleistungen für die Ordnung auf der Baustelle
sorgen und sowohl im Interesse ihres eigenen
Personals als auch der Bediensteten der Vergabestelle
und Dritter alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um
ihre Sicherheit zu gewährleisten.

L'entrepreneur prend, sous son entière responsabilité et
à ses frais, toutes les mesures indispensables pour
assurer la protection, la conservation et l'intégrité des
constructions et ouvrages existants. Il prend aussi toutes les précautions requises par l'art de bâtir et par les
circonstances spéciales pour sauvegarder les propriétés
voisines et éviter que, par sa faute, des troubles y soient
provoqués.

De aannemer treft op zijn volle verantwoordelijkheid
en op zijn kosten al de maatregelen die onontbeerlijk
zijn voor de bescherming, de instandhouding en de
integriteit van de bestaande constructies en werken. Hij
neemt tevens alle voorzorgen die door de bouwkunst
en door de bijzondere omstandigheden worden vereist
om de naburige eigendommen te vrijwaren en om te
vermijden dat daarin door zijn schuld stoornissen
worden veroorzaakt.

Unternehmer treffen auf eigene Verantwortung und
Kosten alle erforderlichen Maßnahmen, um Schutz,
Erhaltung und Unversehrtheit bestehender Bauten und
Bauwerke zu gewährleisten. Sie treffen ebenfalls alle
Vorsichtsmaßnahmen, die aufgrund der Baukunst und
der besonderen Umstände erforderlich sind, um
Nachbarbesitze zu schützen und zu vermeiden, dass
dort durch ihr Verschulden Störungen verursacht
werden.

Modifications au marché

Wijzigingen aan de opdracht

Auftragsänderungen

Art. 80. § 1er. Tout ordre modifiant le marché est
donné par écrit. Est assimilé à l'ordre écrit, l'ordre
verbal dont l'entrepreneur a fait état par envoi
recommandé ou envoi électronique assurant de
manière équivalente la date exacte de l’envoi
adressée dans les quarante-huit heures au fonctionnaire
dirigeant et que l'adjudicateur n'a pas démenti dans
les trois jours ouvrables de la réception de ladite lettre.

Art. 80. § 1. Elk bevel tot wijziging van de opdracht
wordt schriftelijk gegeven. Wordt nochtans met een
geschreven bevel gelijkgesteld, het mondeling bevel
waarvan de aannemer binnen de achtenveertig uur bij
aangetekende zending of bij elektronische
zending die op vergelijkbare wijze de exacte
datum van de verzending waarborgt melding heeft
gemaakt aan de leidend ambtenaar en dat door de
aanbesteder niet is weerlegd binnen de drie
werkdagen vanaf de ontvangst van bedoelde brief.

Art. 80. § 1. Anweisungen zur Änderung eines
Auftrags werden schriftlich erteilt. Eine mündliche
Anweisung, von der der Unternehmer dem leitenden
Beamten innerhalb achtundvierzig Stunden per
Einschreibesendung oder elektronischer Sendung,
mit der das genaue Datum der Versendung in
gleichwertiger Weise sichergestellt wird, Meldung
gemacht hat und der die Vergabestelle sich innerhalb
dreier Werktage ab Empfang des besagten
Einschreibesendungs nicht widersetzt hat, wird einer
schriftlichen Anweisung gleichgesetzt.
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Toutefois, les modifications de portée mineure peuvent Minder belangrijke wijzigingen kunnen evenwel enkel Für belanglosere Änderungen reicht es, wenn sie
ne faire l'objet que d'inscriptions au journal des tra- als vermeldingen in het dagboek worden opgetekend. lediglich in das Leistungstagebuch eingetragen
vaux.
werden.
Les ordres ou les inscriptions indiquent les De bevelen of de vermeldingen duiden de wijzigingen In den Anweisungen oder Eintragungen werden die
changements à apporter aux clauses initiales du aan die aan de oorspronkelijke bepalingen van de Änderungen angegeben, die an den ursprünglichen
marché ainsi qu'aux plans.
opdracht alsmede aan de plannen dienen te worden Auftragsklauseln und Plänen anzubringen sind.
aangebracht.
§ 2. Les travaux non prévus que l'entrepreneur est tenu
d'exécuter, les travaux prévus qui sont retirés du
marché ainsi que toutes les autres modifications sont
calculés aux prix unitaires de l'offre, ou, à défaut, à des
prix unitaires à convenir.

§ 2. De onvoorziene werken die de aannemer
gehouden is uit te voeren, de voorziene werken die aan
de aanneming worden onttrokken alsmede al de andere
wijzigingen, worden berekend tegen de eenheidsprijzen van de offerte of bij ontstentenis aan de hand van
overeen te komen eenheidsprijzen.

§ 2. Unvorhergesehene Bauleistungen, die der
Unternehmer
ausführen
muss,
vorgesehene
Bauleistungen, die aus dem Auftrag wegfallen, und
alle anderen Änderungen werden zum Einheitspreis
des Angebots oder, in dessen Ermangelung, zu einem
zu vereinbarenden Einheitspreis berechnet.

Chaque partie peut demander la révision d'un prix
unitaire pour des travaux supplémentaires d'une même
nature définis dans les mêmes termes qu'au métré dans
un des cas suivants :

In één van de volgende gevallen kan elke partij een
herziening van de eenheidsprijzen eisen voor
bijkomende werken van dezelfde aard en beschreven
in dezelfde bewoordingen als in de post van de
opmetingsstaat:

Jede Partei kann die Revision eines Einheitspreises
für gleichartige zusätzliche Bauleistungen, die mit
demselben Wortlaut wie im Posten des Aufmaßes
beschrieben sind, in einem der folgenden Fälle
verlangen:

1°

les suppléments dépassent le triple de la quantité 1°
figurant au poste considéré du métré ;

de bijkomende werken het drievoudige 1°
overtreffen van de hoeveelheid voorzien in de
betreffende post van de opmetingsstaat;

Die zusätzlichen Bauleistungen überschreiten das
Dreifache der im betreffenden Posten des
Aufmaßes angegebenen Menge.

2°

le prix des suppléments relatifs au poste considéré 2°
dépasse dix pour cent du montant du marché, avec
un minimum de deux mille euros.

de prijs van de supplementen die betrekking heb- 2°
ben op de betreffende post tien procent van het
opdrachtbedrag overtreft, met een minimum van
tweeduizend euro.

Der Preis der zusätzlichen Bauleistungen in
Bezug auf den betreffenden Posten überschreitet
10 Prozent des Auftragswerts, mit einem
Mindestbetrag von 2.000 EUR.

132

Si un nouveau prix unitaire est convenu pour un sup- Indien
een
nieuwe
eenheidsprijs
wordt Wird ein neuer Einheitspreis für eine zusätzliche
plément, l'ancien prix reste applicable à la quantité ini- overeengekomen voor een bijkomend werk, blijft de Bauleistung vereinbart, bleibt der alte Preis auf die
tialement prévue.
oude prijs van toepassing op de aanvankelijk ursprünglich vorgesehene Menge anwendbar.
aangeduide hoeveelheid.
Chaque partie peut également demander une révision
des prix unitaires lorsque la quantité soustraite d'un
poste du métré dépasse le cinquième de la quantité
initialement prévue.

Elke partij kan eveneens een herziening van de
eenheidsprijzen eisen wanneer de hoeveelheid die
wordt onttrokken aan een post van de opmetingsstaat,
meer dan het vijfde van de aanvankelijk aangeduide
hoeveelheid beloopt.

Jede Partei kann ebenfalls eine Revision der
Einheitspreise verlangen, wenn die aus einem Posten
des Aufmaßes wegfallende Menge ein Fünftel der
ursprünglich vorgesehenen Menge überschreitet.

§ 3. Pour qu'une révision de prix unitaires puisse se
faire, l'une des parties doit notifier sa volonté à l'autre,
par envoi recommandé ou envoi électronique
assurant de manière équivalente la date exacte de
l’envoi, dans un délai de trente jours prenant cours à la
date à laquelle les ordres modificatifs ont été
valablement donnés.

§ 3. Opdat er aanleiding zou zijn tot herziening van
eenheidsprijzen, moet één der partijen zijn wil
dienaangaande aan de andere partij te kennen geven bij
aangetekende zending of bij elektronische
zending die op vergelijkbare wijze de exacte
datum van de verzending waarborgt, en dit binnen
een termijn van dertig dagen vanaf de datum waarop
de wijzigingsbevelen geldig werden gegeven.

§ 3. Damit Einheitspreise revidiert werden können,
muss eine der Parteien innerhalb einer Frist von dreißig
Tagen ab dem Datum, an dem Änderungsanweisungen
gültig erteilt worden sind, der anderen ihren
diesbezüglichen Willen per Einschreibesendung
oder elektronischer Sendung, mit der das genaue
Datum der Versendung in gleichwertiger Weise
sichergestellt wird, zur Kenntnis bringen.

Faute d’accord sur les prix unitaires nouveaux, Bij ontstentenis van een akkoord over de nieuwe In Ermangelung einer Einigung in Bezug auf die neuen
l'adjudicateur les arrête d'office, tous les droits de eenheidsprijzen stelt de aanbesteder ze van Einheitspreise legt die Vergabestelle sie unbeschadet
l'entrepreneur restant saufs.
ambtswege vast, met behoud van alle rechten van de der Rechte des Unternehmers von Amts wegen fest.
aannemer.
L'entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans De aannemer is verplicht om de werken zonder
interruption, nonobstant les contestations auxquelles onderbreking voort te zetten, ondanks de betwistingen
peut donner lieu la détermination des prix nouveaux. waartoe het vaststellen van nieuwe prijzen aanleiding
zou kunnen geven.

Der Unternehmer muss die Bauleistungen ungeachtet
der Anfechtungen, zu denen die Festsetzung der neuen
Preise Anlass geben könnte, ohne Unterbrechung
fortführen.

§ 4. Dans le cas de travaux supplémentaires ou de mo- § 4. In geval van bijkomende werken of wijzigingen § 4. Bei zusätzlichen Bauleistungen oder Änderungen
difications à l'ouvrage prévu, l'ordre écrit, le décompte aan het voorziene werk, vermeldt het geschreven am vorgesehenen Bauwerk gibt die schriftliche
ou l'avenant mentionne :
bevel, de verrekening of de bijakte:
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Anweisung, die Verrechnung oder der Zusatzvertrag
Folgendes an:
1°

soit la prolongation de délai sur la base de 1°
l'augmentation du montant du marché et de la
nature des modifications et des travaux
supplémentaires ;

ofwel de verlenging van de uitvoeringstermijn op 1°
grond van de verhoging van het bedrag van de
opdracht en van de aard van de wijzigingen en de
bijkomende werken;

entweder die Verlängerung der Ausführungsfrist
auf der Grundlage der Erhöhung des
Auftragswerts und der Art der Änderungen und
zusätzlichen Bauleistungen

2°

soit l'exclusion de toute prolongation du délai.

ofwel de uitsluiting van iedere verlenging van de 2°
termijn.

oder den Ausschluss jeglicher Fristverlängerung.

§ 5. Lorsque les modifications ordonnées par l'adjudicateur donnent lieu à un ou plusieurs décomptes
dont l'ensemble détermine une diminution du montant
initial du marché, l'entrepreneur a droit à une
indemnité forfaitaire égale à dix pour cent de cette
diminution, quel que soit le montant final du marché.

2°

§ 5. Wanneer de wijzigingen op bevel van de
aanbesteder leiden tot één of meer verrekeningen,
waarvan het geheel een vermindering van de
oorspronkelijke aannemingssom veroorzaakt, heeft de
aannemer recht op een forfaitaire vergoeding van tien
percent van deze vermindering, ongeacht het uiteindelijke bedrag van de opdracht.

§ 5 - Wenn auf Anweisung der Vergabestelles
vorgenommene Änderungen zu einer oder mehreren
Verrechnungen führen, die insgesamt eine
Verminderung des ursprünglichen Auftragswerts
verursachen, hat der Unternehmer Anspruch auf eine
Pauschalentschädigung,
die
ungeachtet
des
endgültigen Auftragswerts 10 Prozent dieser
Verminderung entspricht.

Le paiement de cette indemnité est subordonné à De betaling van deze vergoeding is onderworpen aan
l'introduction par l'entrepreneur d'une déclaration de het indienen door de aannemer van een
créance ou d'une demande écrite en tenant lieu.
schuldvordering of een geschreven aanvraag die
hiervoor in de plaats komt.

Die Zahlung dieser Entschädigung unterliegt der
Einreichung einer Schuldforderung oder eines als
solche geltenden schriftlichen Antrags seitens des
Unternehmers.

Jeu des quantités présumées

Spel van de vermoedelijke hoeveelheden

Abweichungen von wahrscheinlichen Mengen

Art. 81. Lorsque, indépendamment de toute
modification apportée au marché par l'adjudicateur,
les quantités réellement exécutées d'un poste à
bordereau de prix dépassent le triple des quantités
présumées ou sont inférieures à la moitié de ces

Art. 81. Wanneer onafhankelijk van elke door de
aanbesteder aangebrachte wijziging aan de opdracht,
de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden van een post
volgens prijslijst het drievoudige overtreffen of minder
bedragen dan de helft van de vermoedelijke hoeveelheden, kan elk van de partijen de herziening van

Art. 81. Wenn unabhängig von jeder von der
Vergabestelle am Auftrag angebrachten Änderung die
tatsächlich ausgeführten Mengen eines Postens laut
Preisaufstellung
über
das
Dreifache
der
wahrscheinlichen Mengen hinausgehen oder sich auf
weniger als die Hälfte dieser Mengen belaufen, kann
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quantités, chacune des parties peut demander la révi- de oorspronkelijke eenheidsprijzen en uitvoerings- jede der Parteien die Revision der ursprünglichen
sion des prix unitaires et des délais initiaux.
termijnen vragen.
Einheitspreise und Fristen verlangen.

Même lorsque les seuils mentionnés à l'alinéa
précédent ne sont pas atteints, le délai d'exécution peut
être adapté aux quantités réellement exécutées lorsque
l'importance de celles-ci le justifie.

Zelfs wanneer de in het vorige lid vermelde drempels
niet bereikt zijn, mag de uitvoeringstermijn aangepast
worden aan de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden
wanneer hun omvang dit rechtvaardigt.

Auch wenn die in vorhergehendem Absatz
angegebenen Schwellenwerte nicht erreicht sind, darf
die Ausführungsfrist den tatsächlich ausgeführten
Mengen angepasst werden, wenn ihr Umfang es
rechtfertigt.

En cas de dépassement, les prix éventuellement revus Ingeval van overschrijding zijn de eventueel herziene
ne s'appliquent qu'aux quantités exécutées au-delà du prijzen slechts van toepassing op de uitgevoerde
triple des quantités présumées.
hoeveelheden die het drievoudige van de
vermoedelijke hoeveelheden overschrijden.

Bei Überschreitung sind die eventuell revidierten
Preise nur auf Mengen anwendbar, die über das
Dreifache der wahrscheinlichen Mengen hinaus
ausgeführt werden.

La partie requérante doit avertir l'autre partie de son intention de réclamer la révision des prix unitaires et/ou
des délais, au plus tard trente jours après l'établissement de l'état d'avancement où il est constaté que
la quantité exécutée atteint le triple de la quantité présumée ou est inférieure à la moitié de celle-ci. Cette
notification s'effectue par envoi recommandé ou
envoi électronique assurant de manière
équivalente la date exacte de l’envoi.

Die antragstellende Partei muss die andere Partei
spätestens dreißig Tage nach Erstellung des
Baufortschrittsberichts, in dem festgestellt wird, dass
die ausgeführte Menge das Dreifache der
wahrscheinlichen Menge erreicht oder sich auf
weniger als die Hälfte dieser Menge beläuft, von ihrer
Absicht, die Revision der Einheitspreise und/oder
Fristen zu beantragen, in Kenntnis setzen. Diese
Notifizierung erfolgt per Einschreibesendung oder
elektronischer Sendung, mit der das genaue Datum
der Versendung in gleichwertiger Weise
sichergestellt wird.

De partij die de herziening vraagt, moet de andere
partij van haar voornemen de eenheidsprijzen en/of
termijnen te willen herzien op de hoogte brengen ten
laatste dertig dagen na het opstellen van de
vorderingsstaat waarin vastgesteld wordt dat de
uitgevoerde hoeveelheid het drievoudige of minder
dan de helft van de vermoedelijke hoeveelheid bereikt.
Deze kennisgeving gebeurt bij aangetekende
zending of bij elektronische zending die op
vergelijkbare wijze de exacte datum van de
verzending waarborgt.

Toute notification adressée après ce délai ne peut avoir Na verloop van deze termijn geldt deze kennisgeving Eine Notifizierung nach Ablauf dieser Frist kann nur
d'effet que pour les quantités exécutées à dater de cette slechts voor de vanaf de datum van deze kennisgeving Wirkung auf Mengen haben, die ab dem
notification.
uitgevoerde hoeveelheden.
Notifizierungsdatum ausgeführt werden.
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En toute hypothèse, la partie requérante justifie les In ieder geval rechtvaardigt de eisende partij de nieuwe In allen Fällen rechtfertigt die antragstellende Partei
nouveaux prix unitaires et/ou délais qui résultent de la eenheidsprijzen en/of termijnen die uit die nieuwe die neuen Einheitspreise und/oder Fristen, die durch
situation nouvelle.
toestand voortkomen.
die neue Lage bedingt sind.
Faute d’accord sur les prix unitaires nouveaux, Bij ontstentenis van een akkoord over de nieuwe
l'adjudicateur arrête d'office ceux qu'il estime eenheidsprijzen, stelt de aanbesteder ambtshalve de
justifiés, tous les droits de l'entrepreneur restant saufs. prijzen vast die ze gerechtvaardigd acht, met behoud
van alle rechten van de aannemer.

In Ermangelung einer Einigung in Bezug auf die neuen
Einheitspreise legt die Vergabestelle unbeschadet der
Rechte des Unternehmers von Amts wegen die Preise
fest, die er für gerechtfertigt hält.

L'entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans
interruption, nonobstant les contestations auxquelles
peut donner lieu la détermination des prix unitaires
nouveaux.

De aannemer is verplicht de werken zonder
onderbreking voort te zetten, ongeacht de betwistingen
waartoe het vaststellen van de nieuwe eenheidsprijzen
aanleiding zou geven.

Der Unternehmer muss die Bauleistungen ungeachtet
der Anfechtungen, zu denen die Festsetzung der neuen
Einheitspreise Anlass geben könnte, ohne
Unterbrechung fortführen.

Moyens de contrôle

Controlemiddelen

Kontrollmittel

Art. 82. § 1er. L'entrepreneur informe l'adjudicateur Art. 82. § 1. De aannemer meldt aan de aanbesteder
du lieu précis de l’exécution des travaux en cours sur de exacte uitvoeringsplaats van de werken op de
le chantier, dans ses ateliers et usines ainsi que chez ses bouwplaats, in zijn werkplaatsen, bij zijn onderaansous-traitants ou fournisseurs.
nemers of zijn leveranciers.

Art. 82. § 1. Ein Unternehmer unterrichtet den
öffentlichen Auftraggeber von dem genauen Ort der
Ausführung der Bauleistungen auf der Baustelle, in
seinen Werkstätten und Betrieben und bei seinen
Unterauftragnehmern oder Lieferanten.

Les essais et les contrôles que comporte la réception De proeven en controles voor de keuring van de Prüfungen und Kontrollen für die technische Abnahme
technique des produits sont effectués au choix de producten worden naar keuze van de aanbesteder von Waren werden nach Wahl des öffentlichen
l'adjudicateur soit :
verricht, hetzij:
Auftraggebers an einem der folgenden Orte
durchgeführt:
1° sur le chantier ou sur le lieu de livraison ;

1° op de bouwplaats of op de plaats van de levering; 1° auf der Baustelle oder am Lieferungsort,

2° aux usines du fabricant;

2° in de werkplaatsen van de producent;

2° im Betrieb des Herstellers,

3° dans les laboratoires de l'adjudicateur ou 3° in de laboratoria van de aanbesteder of die door 3° in Laboren der Vergabestelle oder in Laboren, die
acceptés par lui;
haar aanvaard zijn;
er angenommen hat,
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4° dans des laboratoires d'essai visés par la 4° in de laboratoria bedoeld in de wetgeving 4° in Versuchslaboren, die in den Rechtsvorschriften
législation concernant l'accréditation des
betreffende de accreditatie van instellingen voor
über
die
Akkreditierung
der
organismes d’évaluation de conformité.
conformiteitsbeoordeling.
Konformitätsprüfungsstellen erwähnt sind.
Sans préjudice des réceptions techniques à effectuer
sur chantier, l'entrepreneur assure en tout temps au
fonctionnaire dirigeant et aux agents désignés par l'adjudicateur le libre accès aux lieux de production, en
vue du contrôle de la stricte application du marché,
notamment en ce qui concerne l'origine et les qualités
des produits.

Onverminderd de keuringen die op de bouwplaats
moeten worden verricht, draagt de aannemer er zorg
voor dat de leidend ambtenaar en de door de
aanbesteder aangestelde gemachtigden te allen tijde
vrij toegang hebben tot de plaats van productie,
teneinde de stipte naleving van de opdracht te controleren, onder andere wat de herkomst en de kwaliteit
van de producten betreft.

Unbeschadet der technischen Abnahmen, die auf der
Baustelle durchzuführen sind, sorgt der Unternehmer
dafür, dass der leitende Beamte und die von der
Vergabestelle bestimmten Bediensteten jederzeit
freien Zugang zu den Herstellungsorten haben, damit
sie die strikte Einhaltung des Auftrags überprüfen
können, insbesondere was Ursprung und Qualität der
Waren betrifft.

Lorsqu'une surveillance est exercée par l'adjudicateur
sur les lieux de production, aucun produit ne peut, sous
peine de refus, être envoyé sur chantier avant d'avoir
été accepté aux fins d'expédition par l'agent affecté à
cette surveillance.

Wanneer de aanbesteder toezicht houdt op de plaats
van productie, mag, op straffe van weigering, geen
enkele levering naar de bouwplaats worden verzonden
vooraleer zij door de aangestelde van de aanbesteder
voor verzending werd goedgekeurd.

Führt die Vergabestelle eine Überwachung an den
Herstellungsorten aus, darf zur Vermeidung einer
Ablehnung keine Ware zur Baustelle versandt werden,
bevor sie von dem mit dieser Kontrolle beauftragten
Bediensteten zum Versand angenommen worden ist.

Lorsque les produits sont fabriqués sous contrôle suivi
dans une usine déterminée, ces produits peuvent être
expédiés sans autre vérification de la part de
l'adjudicateur.

Wanneer de producten onder permanente controle in
een bepaalde werkplaats worden vervaardigd, kunnen
ze zonder verder nazicht vanwege de aanbesteder,
worden verzonden.

Werden Waren unter durchgehender Kontrolle in
einem bestimmten Betrieb hergestellt, können diese
ohne weitere Überprüfung seitens der Vergabestelle
versandt werden.

§ 2. En cas de contestation sur le résultat des essais, § 2. Ingeval de resultaten van de proeven worden § 2 - Werden Ergebnisse der Prüfungen angefochten,
chacune des parties est en droit de demander un contre- betwist, heeft ieder van de partijen het recht een hat jede Partei das Recht, einen Gegenversuch zu
essai.
tegenproef te vragen.
beantragen.
Le contre-essai consiste en la vérification des De tegenproef bestaat uit het onderzoek van de Ein Gegenversuch besteht in der Überprüfung der bei
propriétés pour lesquelles un résultat négatif était eigenschappen die een negatief resultaat der ersten Prüfung bestimmten Eigenschaften, die
obtenu déterminées lors de la vérification initiale. opleverden die bij de eerste proef werden nagegaan. ein negatives Ergebnis aufwiesen. Alle Ergebnisse
des Gegenversuchs müssen zufrieden stellend sein.
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Tous les résultats du contre-essai doivent donner Al de resultaten van de tegenproef dienen voldoening
satisfaction.
te geven.
Les résultats du contre-essai sont décisifs.

De resultaten van de tegenproeven zijn beslissend.

Die
Ergebnisse
ausschlaggebend.

des

Gegenversuchs

sind

Les frais du contre-essai sont à la charge de la partie à De kosten van de tegenproef vallen ten laste van de in Die Kosten des Gegenversuchs gehen zu Lasten der
laquelle celui-ci donne tort.
het ongelijk gestelde partij.
Partei, die durch den Gegenversuch ins Unrecht
gesetzt wird.
Une prolongation à due concurrence du délai
d'exécution est accordée dans la mesure où le contreessai a donné raison à l'entrepreneur et pour autant que
ce dernier apporte la preuve que l'exécution de ses
travaux a été retardée de ce fait. Cette prolongation
exclut tout droit à des dommages et intérêts.

Een dienovereenkomstige verlenging van de uitvoeringstermijn wordt toegestaan in de mate dat de tegenproef de aannemer in het gelijk stelt, en voorzover hij
bewijst dat de uitvoering van zijn werken hierdoor
werd vertraagd. Deze verlenging sluit elk recht op
schadevergoeding uit.

Eine
entsprechende
Verlängerung
der
Ausführungsfrist wird in dem Maße gewährt, wie der
Gegenversuch dem Unternehmer Recht gibt und
insofern dieser nachweist, dass die Ausführung seiner
Bauleistungen dadurch verzögert worden ist. Diese
Verlängerung schließt jeden Anspruch auf
Schadenersatz aus.

§ 3. Les produits acceptés et se trouvant sur chantier
restent sous la garde de l'entrepreneur. Ils ne peuvent
plus être évacués du chantier sans l'autorisation de
l'adjudicateur.

§ 3. De aanvaarde producten die zich op de bouwplaats
bevinden, blijven er onder toezicht van de aannemer.
Ze mogen niet meer zonder de toestemming van de
aanbesteder van de bouwplaats worden verwijderd.

§ 3 - Angenommene Waren, die sich auf der Baustelle
befinden, bleiben unter der Aufsicht des
Unternehmers. Sie dürfen ohne Einverständnis der
Vergabestelle nicht mehr von der Baustelle entfernt
werden.

L'adjudicateur devient propriétaire des produits
approvisionnés sur chantier dès qu'ils ont été admis en
compte pour le paiement. L'entrepreneur reste
néanmoins responsable de ces produits jusqu'à la
réception provisoire du marché.

De aanbesteder wordt eigenaar van de voor verwerking op de bouwplaats aangevoerde producten van
zodra zij voor betaling werden aanvaard. De aannemer
blijft echter voor deze producten verantwoordelijk tot
de voorlopige oplevering van de opdracht.

Die Vergabestelle wird Eigentümer der auf der
Baustelle befindlichen, zu verarbeitenden Waren,
sobald sie im Hinblick auf ihre Bezahlung
angenommen werden. Der Unternehmer bleibt
dennoch bis zur vorläufigen Abnahme des Auftrags für
diese Waren verantwortlich.

§ 4. Les produits refusés sont enlevés et transportés par § 4. De geweigerde producten worden door de § 4 - Abgelehnte Waren werden vom Unternehmer
l'entrepreneur en dehors du chantier dans les quinze aannemer binnen de vijftien dagen na de betekening innerhalb fünfzehn Tagen ab Notifizierung des
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jours de la notification du procès-verbal de refus. A
défaut, cet enlèvement est effectué d'office par
l'adjudicateur aux frais, risques et périls de l'entrepreneur.

van het proces-verbaal van weigering verwijderd en Ablehnungsprotokolls von der Baustelle entfernt und
van de bouwplaats afgevoerd. Zo niet geschiedt de abtransportiert. Andernfalls werden sie vom
verwijdering ambtshalve door de aanbesteder op öffentlichen Auftraggeber von Amts wegen auf
kosten en voor risico van de aannemer.
Kosten, Rechnung und Gefahr des Unternehmers
entfernt.

Toute utilisation de produits refusés entraîne de plein Ieder gebruik van geweigerde producten heeft de Eine Benutzung von abgelehnten Waren führt von
droit le refus de réception du marché.
ambtshalve weigering van de oplevering van de op- Rechts
wegen
zur
Verweigerung
der
dracht tot gevolg.
Auftragsabnahme.
Journal des travaux

Dagboek van de werken

Leistungstagebuch

Art. 83. § 1er. Un journal des travaux établi dans la
forme admise par l'adjudicateur et fourni par
l'entrepreneur est tenu, sur chaque chantier,
exclusivement par l'adjudicateur. Il y inscrit jour par
jour, notamment, les renseignements ci-après :

Art. 83. § 1. Een dagboek van de werken, opgemaakt
in de door de aanbesteder aanvaarde vorm en door de
aannemer geleverd, wordt op elke bouwplaats door de
aanbesteder en uitsluitend door haar bijgehouden. Zij
tekent er dagelijks onder meer de onderstaande
inlichtingen in op :

Art. 83. § 1. Auf jeder Baustelle wird ausschließlich
vom öffentlichen Auftraggeber ein Leistungstagebuch
geführt, das in der vom öffentlichen Auftraggeber
angenommenen Form aufgestellt und vom
Unternehmer besorgt wird. Er trägt unter anderem
folgende Auskünfte täglich darin ein:

1°

l'indication des conditions atmosphériques, des 1°
interruptions de travaux pour cause de conditions
météorologiques défavorables, des heures de
travail, du nombre et de la qualité des ouvriers occupés sur le chantier, des matériaux
approvisionnés, du matériel utilisé, du matériel
hors service, des essais effectués sur place, des
échantillons expédiés, des évènements imprévus,
ainsi que des ordres purement occasionnels et de
portée mineure donnés à l'entrepreneur ;

de aanduiding van de weersomstandigheden, de 1°
werkonderbrekingen
wegens
ongunstige
weersomstandigheden, de werkuren, het aantal en
de hoedanigheid van de op de bouwplaats
tewerkgestelde arbeiders, de aangevoerde
materialen, het gebruikte materieel, het materieel
buiten dienst, de ter plaatse gedane proeven, de
verstuurde monsters, de onvoorziene omstandigheden, alsmede de louter toevallige en minder
belangrijke bevelen aan de aannemer;

Angabe der Witterungsbedingungen, der
Arbeitsunterbrechungen
wegen
schlechter
Witterungsbedingungen, der Arbeitsstunden, der
Anzahl und Eigenschaft der auf der Baustelle
beschäftigten Arbeiter, der dort vorhandenen
Baustoffe, des benutzten Materials, des außer
Betrieb gesetzten Materials, der vor Ort
durchgeführten Prüfungen, der versandten
Proben, der unvorhergesehenen Umstände und
der
gelegentlich
erteilten
belangloseren
Anweisungen an den Unternehmer,

2°

les attachements détaillés de tous les éléments 2°
contrôlables sur chantier et utiles au calcul des

de gedetailleerde notities van alle op de 2°
bouwplaats controleerbare elementen, die nuttig

ausführliche Aufstellungen aller auf der Baustelle
überprüfbaren Bestandteile, die für die
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3°

paiements à effectuer à l'entrepreneur, tels que
travaux réalisés, quantités exécutées, approvisionnements admis en compte. Ces attachements
font partie intégrante du journal des travaux, mais
peuvent, le cas échéant, être consignés dans des
documents séparés ;

zijn voor het berekenen van de aan de aannemer
te verrichten betalingen, zoals uitgevoerde
werken, uitgevoerde hoeveelheden, aangevoerde
producten die in rekening mogen worden
gebracht. Deze gedetailleerde notities maken integraal deel uit van het dagboek van de werken,
maar kunnen in voorkomend geval in bijlagen van
het dagboek worden opgetekend;

Berechnung der an den Unternehmer zu
leistenden Zahlungen nützlich sind, wie
ausgeführte Bauleistungen, ausgeführte Mengen,
vorhandene Baustoffe, die in Rechnung gestellt
werden können. Diese Aufstellungen sind
integraler Bestandteil des Leistungstagebuchs, sie
können aber gegebenenfalls in getrennten
Unterlagen festgehalten werden,

s’il y a lieu, les éléments et remarques 3°
correspondant au contenu du journal de
coordination au sens de la réglementation
concernant les chantiers temporaires ou
mobiles.

in voorkomend geval, de gegevens en 3°
opmerkingen die overeenstemmen met de
inhoud van het coördinatiedagboek als bedoeld
in de regelgeving betreffende de tijdelijke of
mobiele bouwplaatsen.

gegebenenfalls Angaben und Bemerkungen, die
dem Inhalt des Koordinationstagebuchs im Sinne
der Vorschriften über die zeitlich begrenzten oder
ortsveränderlichen Baustellen entsprechen.

§ 2. Sans préjudice des obligations éventuelles en
matière de tenue du journal de coordination,
l'adjudicateur peut ne pas tenir tout ou partie du
journal des travaux. Dans ce cas, il le précise dans les
documents du marché.

§ 2. Onverminderd de eventuele verplichtingen inzake
het bijhouden van het coördinatiedagboek, staat het de
aanbesteder vrij geen dagboek van de werken of een
gedeelte ervan bij te houden. In dat geval vermeldt zij
dat in de opdrachtdocumenten.

§ 2. Unbeschadet eventueller Verpflichtungen in
Bezug auf die Führung eines Koordinationstagebuchs
kann die Vergabestelle kein Leistungstagebuch oder
nur ein Teilleistungstagebuch führen. In diesem Fall
vermerkt sie dies in den Auftragsunterlagen.

Toutefois, les attachements détaillés doivent en tout Evenwel dienen de gedetailleerde notities steeds te In allen Fällen sind jedoch für Aufträge, die keine
état de cause être tenus pour les marchés autres qu'à worden bijgehouden ingeval van opdrachten tegen Aufträge zum Gesamtpreis sind, ausführliche
prix global.
andere dan globale prijzen.
Aufstellungen zu führen.
§ 3. Les informations à inscrire au journal des travaux
et aux attachements détaillés émanent de
l'adjudicateur, de l’entrepreneur et, s’il y a lieu, du
coordinateur en matière de sécurité et de santé. A la
demande de l'adjudicateur, l'entrepreneur communique tous les renseignements utiles à la tenue
régulière du journal des travaux.

§ 3. De inlichtingen vermeld in het dagboek van de
werken en in de gedetailleerde notities zijn afkomstig
van de aanbesteder, de aannemer en, in voorkomend
geval, van de coördinator inzake veiligheid en
gezondheid. Op verzoek van de aanbesteder verstrekt
de aannemer alle nuttige inlichtingen voor het
regelmatig bijhouden van het dagboek van de werken.
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§ 3 - In das Leistungstagebuch und die ausführlichen
Aufstellungen einzutragende Informationen stammen
von der Vergabestelle, vom Unternehmer und
gegebenenfalls
vom
Sicherheitsund
Gesundheitsschutzkoordinator. Auf Antrag der
Vergabestelle teilt der Unternehmer alle Auskünfte
mit, die für die regelmäßige Führung des
Leistungstagebuchs nützlich sind.

Les mentions au journal des travaux et aux
attachements détaillés sont signées par l'adjudicateur
et contresignées par l’entrepreneur ou son délégué
ainsi que, s’il y a lieu, par le coordinateur en matière
de sécurité et de santé.

De vermeldingen in het dagboek van de werken en in
de gedetailleerde notities worden ondertekend door de
aanbesteder en medeondertekend door de aannemer
of zijn vertegenwoordiger, alsook, in voorkomend
geval, door de coördinator inzake veiligheid en
gezondheid.

Vermerke im Leistungstagebuch und in den
ausführlichen Aufstellungen werden von der
Vergabestelle unterzeichnet und vom Unternehmer
oder seinem Beauftragten und gegebenenfalls vom
Sicherheitsund
Gesundheitsschutzkoordinator
gegengezeichnet.

§ 4. En cas de désaccord, l'entrepreneur fait connaître
ses observations par envoi recommandé ou envoi
électronique assurant de manière équivalente la
date exacte de l’envoi adressée à l'adjudicateur dans
les quinze jours à dater de la mention ou des
attachements détaillés critiqués. Il communique ses
observations d'une manière détaillée et précise.

§ 4. Indien hierover onenigheid is, maakt de aannemer
bij aangetekende zending of bij elektronische
zending die op vergelijkbare wijze de exacte
datum van de verzending waarborgt, verzonden
binnen de vijftien dagen na de betwiste vermelding of
gedetailleerde notities, zijn opmerkingen aan de
aanbesteder bekend. Hij formuleert zijn opmerkingen
op duidelijke en omstandige wijze.

§ 4 - Bei Uneinigkeit setzt der Unternehmer innerhalb
fünfzehn Tagen ab dem angefochtenen Vermerk oder
den angefochtenen ausführlichen Aufstellungen die
Vergabestelle per Einschreibesendung oder
elektronische Sendung, mit der das genaue Datum
der Versendung in gleichwertiger Weise
sichergestellt wird, von seinen Bemerkungen in
Kenntnis. Er teilt seine Bemerkungen auf deutliche
und ausführliche Weise mit.

A défaut d’avoir formulé ses observations dans la
forme et le délai précités, l’entrepreneur est censé
être d’accord avec les mentions du journal des
travaux et des attachements détaillés.

Indien hij zijn opmerkingen niet mededeelt op de
wijze en binnen de termijn zoals hierboven
beschreven, wordt de aannemer geacht akkoord te
gaan met de vermeldingen in het dagboek van de
werken en in de gedetailleerde notities.

Hat der Unternehmer seine Bemerkungen nicht
gemäß der Form und innerhalb der Frist wie
vorstehend beschrieben mitgeteilt, so wird davon
ausgegangen, dass er mit den Vermerken im
Leistungstagebuch und in den ausführlichen
Aufstellungen einverstanden ist.

Lorsque ses observations ne sont pas jugées fondées,
l'entrepreneur en est informé par envoi recommandé
ou envoi électronique assurant de manière
équivalente la date exacte de l’envoi.

Wanneer deze opmerkingen niet als gegrond worden
beschouwd, wordt de aannemer hierover per
aangetekende zending of bij elektronische
zending die op vergelijkbare wijze de exacte
datum van de verzending waarborgt ingelicht.

Werden die Bemerkungen nicht für begründet
erachtet,
wird
der
Unternehmer
per
Einschreibesendung oder elektronischer Sendung,
mit der das genaue Datum der Versendung in
gleichwertiger Weise sichergestellt wird, davon
benachrichtigt.

Responsabilité de l'entrepreneur

Aansprakelijkheid van de aannemer

Haftung des Unternehmers
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Art. 84. § 1er. L'entrepreneur est responsable de la Art. 84. § 1. De aannemer is aansprakelijk voor alle
totalité des travaux exécutés par lui-même ou par ses werken die door hem of door zijn onderaannemers zijn
sous-traitants jusqu'à la réception définitive de leur uitgevoerd tot de definitieve oplevering van het geheel
ensemble.
van de werken.

Art. 84. § 1. Unternehmer haften für alle
Bauleistungen, die von ihnen selbst oder ihren
Unterauftragnehmern ausgeführt werden, bis zur
endgültigen Abnahme der gesamten Bauleistungen.

Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à
l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et
réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir
en bon état de fonctionnement.

Während der Garantiefrist führen Unternehmer je nach
den Erfordernissen alle notwendigen Bauleistungen
und Reparaturen am Bauwerk durch, um es in
ordentlichem Verwendungszustand zu erhalten
beziehungsweise in einen solchen Zustand zu bringen.

Gedurende de waarborgtermijn moet de aannemer,
naargelang de vereisten, aan het bouwwerk al de
nodige werken en herstellingen uitvoeren om het in
goede staat of in goede werking te houden.

Toutefois, après la réception provisoire, l'entrepreneur Na de voorlopige oplevering is de aannemer evenwel Nach der vorläufigen Abnahme haften Unternehmer
ne répond pas des dommages dont les causes ne lui niet aansprakelijk voor de schade waarvan de schuld jedoch nicht mehr für Schäden, die ihnen nicht
sont pas imputables.
niet bij hem ligt.
angelastet werden können.
§ 2. A partir de la réception provisoire et sans préjudice
des dispositions du paragraphe 1er relatives à ses
obligations pendant le délai de garantie, l'entrepreneur
répond de la solidité de l'ouvrage et de la bonne
exécution des travaux conformément aux articles 1792
et 2270 du Code civil.

§ 2. Vanaf de voorlopige oplevering en onverminderd
de bepalingen van paragraaf 1 betreffende zijn verplichtingen gedurende de waarborgtermijn, is de
aannemer aansprakelijk voor de stevigheid van het
bouwwerk en voor de goede uitvoering van de werken,
overeenkomstig de artikelen 1792 en 2270 van het
Burgerlijk Wetboek.

§ 2. Ab der vorläufigen Abnahme und unbeschadet der
Bestimmungen von § 1 über die Verpflichtungen der
Unternehmer während der Garantiefrist haften
Unternehmer gemäß den Artikeln 1792 und 2270 des
Zivilgesetzbuches für die Festigkeit des Bauwerks und
die ordnungsgemäße Ausführung der Bauleistungen.

Moyens d'action

Middelen van optreden

Handlungsmöglichkeiten

Soupçon de fraude ou de malfaçon

Vermoeden van bedrog of slecht werk

Vermutung des Betrugs oder der mangelhaften
Ausführung

Art. 85. Lorsqu’ il y a soupçon d'une fraude ou d'une Art. 85. Wordt bedrog of slecht werk vermoed, dan
malfaçon en cours d’exécution, l'entrepreneur peut être kan de aannemer verplicht worden het uitgevoerde
requis de démolir tout ou partie de l'ouvrage exécuté et werk geheel of gedeeltelijk te slopen en te herbouwen.
de le reconstruire. Les frais de cette démolition et de De kosten van sloping en herbouw komen, naargelang
cette reconstruction sont à la charge de l'entrepreneur
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Art. 85 - Wird Betrug oder mangelhafte Ausführung
vermutet, so kann ein Unternehmer angewiesen
werden, das ausgeführte Bauwerk ganz oder teilweise
abzureißen und es wieder aufzubauen. Abbruch- und
Wiederaufbaukosten gehen zu Lasten des

ou de l'adjudicateur, suivant que le soupçon se trouve het vermoeden bewaarheid wordt of niet voor rekening Unternehmers oder der Vergabestelle, je nachdem ob
vérifié ou non.
van de aannemer of voor de aanbesteder.
die Vermutung sich bewahrheitet oder nicht
Amendes pour retard

Vertragingsboetes

Geldbußen wegen Verzug

Art. 86. § 1er. Les amendes pour retard sont calculées Art. 86. § 1. De vertragingsboetes worden berekend Art. 86. § 1. Geldbußen wegen Verzug werden gemäß
par la formule :
op grond van de formule:
folgender Formel berechnet:
R = 0,45 x M x n²
N²
dans laquelle :

waarin:

dabei ist:

R=

le montant de l’amende à appliquer ;

R=

het bedrag van de toe te passen boete;

R der Betrag der anzuwendenden Geldbuße,

M=

le montant initial du marché ;

M=

het oorspronkelijke opdrachtbedrag;

M der ursprüngliche Auftragswert,

N=

le nombre de jours ouvrables prévus
dès l'origine pour l'exécution du
marché;

N=

het aantal werkdagen vastgesteld voor
de uitvoering bij de aanvang van de
opdracht;

N die Anzahl Werktage, die zu Beginn für die
Auftragsausführung vorgesehen war,

n=

le nombre de jours de retard.

n=

het aantal dagen vertraging.

n die Anzahl Verzugstage.

Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas septante-cinq
mille euros et que, en même temps, N ne dépasse pas
cent cinquante jours, le dénominateur N² est remplacé
par 150 x N.

Indien de factor M evenwel niet meer bedraagt dan Übersteigt der Faktor M jedoch nicht 75.000 EUR und
vijfenzeventig duizend euro terwijl N niet groter is dan N gleichzeitig nicht hundertfünfzig Tage, so wird der
honderd en vijftig dagen, wordt de noemer N² door 150 Nenner N² durch 150 x N ersetzt.
x N vervangen.

§ 2. Si le délai d'exécution a constitué un critère
d’attribution du marché, le mode de calcul des
amendes pour retard est fixé dans les documents du
marché. A défaut, la formule prévue au paragraphe 1er
est d’application.

§
2.
Indien
de
uitvoeringstermijn
een
gunningscriterium van de opdracht vormt, wordt de
berekeningswijze van de vertragingsboetes vastgesteld
in de opdrachtdocumenten. Zo niet is de formule van
paragraaf 1 van toepassing.
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§ 2 - Wenn die Ausführungsfrist ein Kriterium für die
Auftragsvergabe darstellt, wird der Modus der
Berechnung von Geldbußen wegen Verzug in den
Auftragsunterlagen festgelegt. Andernfalls findet die
in § 1 vorgesehene Formel Anwendung.

§ 3. Si le délai d'exécution n'est pas fixé en jours
ouvrables, le nombre N entrant dans la formule est
obtenu conventionnellement en multipliant par 0,7 le
nombre de jours contenu dans le délai, le chiffre obtenu
étant arrondi à l'unité inférieure.

§ 3. Wanneer de uitvoeringstermijn niet in werkdagen
is uitgedrukt, wordt het getal N in de formule
conventioneel verkregen door het aantal dagen van de
uitvoeringstermijn te vermenigvuldigen met 0,7. In het
verkregen product wordt naar beneden afgerond.

§ 3. Ist die Ausführungsfrist nicht in Werktagen
ausgedrückt, so erhält man vereinbarungsgemäß die
Zahl N der Formel, indem man die Anzahl Tage der
Ausführungsfrist mit 0,7 multipliziert, wobei das
Ergebnis auf die darunter liegende ganze Zahl
abgerundet wird.

§ 4. Si le marché comporte plusieurs parties ou
plusieurs phases ayant chacune leur délai N et leur
montant M propres, chacune d'elles est assimilée à un
marché distinct pour l'application des amendes.

§ 4. Wanneer de opdracht uit verschillende delen of
fasen bestaat, ieder met een eigen uitvoeringstermijn N
en een eigen bedrag M, wordt voor de toepassing van
de boetes elk van de onderdelen met een afzonderlijke
opdracht gelijkgesteld.

§ 4. Umfasst der Auftrag mehrere Teile oder Phasen
mit jeweils einer eigenen Ausführungsfrist N und
einem eigenen Betrag M, so wird für die Anwendung
von Geldbußen jede Phase beziehungsweise jeder Teil
einem einzelnen Auftrag gleichgesetzt.

§ 5. Si, sans fixer de parties ou de phases au sens du
paragraphe 4, les documents du marché font mention
de délais d'exécution partiels sans stipuler pour autant
qu'ils sont de rigueur, ces délais doivent être considérés
comme de simples prévisions du déroulement du
marché et seul le délai final est pris en considération
pour l'application des amendes. Par contre, si les
documents du marché stipulent que les délais partiels
sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par des amendes particulières prévues dans ces
documents, ou, à défaut de pareille clause, par des
amendes calculées suivant la formule visée aux
paragraphes 1er et 2, dans laquelle les facteurs M et N
se rapportent au marché total. Toutefois, le maximum
des amendes afférentes à chaque délai partiel de P
jours ouvrables est de :

§ 5. Indien de opdracht niet uit delen of fasen in de zin
van paragraaf 4 bestaat, doch de opdrachtdocumenten
gedeeltelijke uitvoeringstermijnen bepalen zonder dat
deze daarom ook bindend zijn, moeten deze termijnen
als louter indicatief worden beschouwd voor de uitvoering van de opdracht en wordt voor de toepassing
van de boetes alleen de eindtermijn in aanmerking
genomen. Indien de opdrachtdocumenten daarentegen
vermelden dat de gedeeltelijke uitvoeringstermijnen
dwingend zijn, dan wordt het niet in acht nemen ervan
bestraft door speciale in die documenten daartoe voorziene boetes of indien geen dergelijke bepaling voorkomt, door boetes die volgens de in de paragrafen 1 en
2 bedoelde formule zijn berekend en waarin de factoren M en N op de gehele opdracht betrekking
hebben. De hoogste boete voor elke gedeeltelijke
uitvoeringstermijn van P werkdagen bedraagt evenwel:

§ 5. Wenn in den Auftragsunterlagen keine Teile oder
Phasen im Sinne von § 4 festgelegt werden, wohl aber
Teilausführungsfristen angegeben werden, ohne sie als
zwingend zu bestimmen, sind diese Fristen als reine
Voraussichten für den Auftragsverlauf zu betrachten
und für die Anwendung von Geldbußen wird nur die
Endfrist
berücksichtigt.
Wird
in
den
Auftragsunterlagen dagegen bestimmt, dass die
Teilausführungsfristen zwingend sind, so wird ihre
Nichteinhaltung mit besonderen, in diesen Unterlagen
vorgesehenen Geldbußen oder, in Ermangelung einer
solchen Bestimmung, mit Geldbußen belegt, die nach
der in den Paragraphen 1 und 2 erwähnten Formel
berechnet werden, wobei die Faktoren M und N sich
auf den Gesamtauftrag beziehen. Die höchste
Geldbuße für jede Teilausführungsfrist von P
Werktagen beläuft sich jedoch auf:
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MxP
20 N
Si un délai partiel n'est pas exprimé en jours ouvrables, Indien een gedeeltelijke uitvoeringstermijn niet in Ist eine Teilausführungsfrist nicht in Werktagen
il est fait application du paragraphe 3.
werkdagen is uitgedrukt, wordt paragraaf 3 toegepast. ausgedrückt, ist § 3 anwendbar.
§ 6. Le montant total des amendes pour retard
appliquées à un marché ne peut excéder cinq pour cent
du montant M, tel que défini au paragraphe 1er. Si le
délai d’exécution constitue un critère d’attribution du
marché, les documents du marché peuvent porter le
pourcentage précité à un maximum de dix pour cent.
Ce pourcentage est fixé en fonction de l’importance
relative accordée au critère d’attribution portant sur
le délai d’exécution.

§ 6. Het totaalbedrag van de vertragingsboetes dat op
een opdracht wordt toegepast, mag niet hoger zijn dan
vijf procent van het bedrag M, zoals bepaald in
paragraaf 1. Wanneer de uitvoeringstermijn een gunningscriterium van de opdracht vormt, kunnen de
opdrachtdocumenten het bovengenoemde percentage
verhogen tot maximum tien procent. Dit percentage
wordt vastgesteld in verhouding tot de relatieve
belangrijkheid
van
het
gunningscriterium
betreffende de uitvoeringstermijn.

§ 6. Der Gesamtbetrag der Geldbußen wegen Verzug,
die auf einen Auftrag angewandt werden, darf 5
Prozent des Betrags M, so wie in § 1 definiert, nicht
übersteigen. Wenn die Ausführungsfrist ein Kriterium
für die Auftragsvergabe darstellt, kann vorerwähnter
Prozentsatz in den Auftragsunterlagen auf höchstens
10 Prozent erhöht werden. Dieser Prozentsatz wird
entsprechend der jeweiligen Bedeutung festgelegt, die
dem Vergabekriterium in Bezug auf die
Ausführungsfrist zukommt.

Sont négligées les amendes dont le montant total n'at- De boetes waarvan het totaal geen vijfenzeventig euro Geldbußen mit einem Gesamtbetrag unter 75 EUR pro
teint pas septante-cinq euros par marché.
per opdracht bereikt, worden niet aangerekend.
Auftrag werden nicht berücksichtigt.
Mesures d'office.

Ambtshalve maatregelen.

Maßnahmen von Amts wegen

Art. 87. § 1er. Lorsque la défaillance de l’entrepreneur Art. 87. § 1. Wanneer wordt vastgesteld dat de
est constatée avant la délivrance de l’ordre de aannemer in gebreke is gebleven vóór het
commencer les travaux, l’absence d'un tel ordre ne fait aanvangsbevel van de werken is afgeleverd, staat het
pas obstacle à l’application de mesures d’office.
uitblijven van dit bevel de toepassing van ambtshalve
maatregelen niet in de weg.

Art. 87. § 1. Wird die Säumigkeit eines Unternehmers
festgestellt, bevor die Anweisung, die Bauleistungen
zu beginnen, erteilt worden ist, so ist das Fehlen einer
solchen Anweisung kein Hindernis für die
Anwendung von Maßnahmen von Amts wegen.

Lorsque les travaux sont déjà entamés, l'entrepreneur
défaillant arrête ses travaux à partir du jour qui lui est
indiqué. Tous travaux effectués par lui postérieurement à cette date restent gratuitement acquis à
l'adjudicateur.

Sind Bauleistungen bereits begonnen worden, so stellt
der säumige Unternehmer seine Bauleistungen ab dem
ihm mitgeteilten Tag ein. Bauleistungen, die er nach
diesem Datum ausführt, fallen der Vergabestelle
kostenlos zu.

Ingeval de werken reeds aangevat zijn, legt de in
gebreke gebleven aannemer zijn werken stil vanaf de
dag die hem wordt aangeduid. Alle werken die daarna
wordt uitgevoerd, blijven kosteloos verworven door de
aanbesteder.
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Après que l'entrepreneur a été convoqué, il est procédé Nadat de aannemer hiervoor wordt opgeroepen, wordt Nach Einladung des Unternehmers wird der
à la constatation de l'état des travaux et au relevé du de staat van de werken, het materieel en de materialen Baufortschritt festgestellt und eine Aufstellung des auf
matériel et des matériaux approvisionnés sur chantier. die op de bouwplaats zijn aangevoerd, opgemaakt.
der Baustelle befindlichen Materials und der dort
vorhandenen Baustoffe wird gemacht.
L'adjudicateur peut procéder à toute construction ou De aanbesteder kan overgaan tot elke bouw of Die Vergabestelle kann jeden Bau oder Abbruch
démolition ou prendre toute autre mesure qu'il estime sloping of tot het nemen van elke andere maatregel die vornehmen oder jede andere Maßnahme treffen, die sie
nécessaire pour la sauvegarde ou la bonne exécution zij voor het behoud en de goede uitvoering van de für die Erhaltung des Bauwerks oder die
des travaux.
werken nodig acht.
ordnungsgemäße Ausführung der Bauleistungen als
notwendig erachtet.
Sauf en cas de résiliation du marché, l'adjudicateur
peut employer moyennant rétribution, le matériel et les
matériaux de l'entrepreneur dont il lui fait parvenir le
relevé, pour continuer ou faire continuer le marché.

Behalve bij verbreking van de opdracht, is de
aanbesteder gerechtigd, tegen vergoeding, van het
materieel en de materialen van de aannemer waarvan
zij hem de lijst bezorgt, gebruik te maken om de
opdracht voort te zetten of te doen voortzetten.

Außer bei Auftragskündigung hat die Vergabestelle
das Recht, Material und Baustoffe des Unternehmers,
deren Aufstellung sie Letzterem zukommen lässt,
gegen Vergütung zu benutzen, um den Auftrag
fortzuführen oder fortführen zu lassen.

L'entrepreneur est tenu d'évacuer du chantier, dans les
délais les plus courts, le matériel ainsi que les
matériaux que l'adjudicateur n'entend pas conserver à
sa disposition.

De aannemer is verplicht binnen de kortst mogelijke Der Unternehmer muss Material und Baustoffe, die die
tijd zijn materieel en materialen welke de aanbesteder Vergabestelle nicht zu behalten beabsichtigt, in
niet wenst te behouden, van de bouwplaats te kürzester Zeit von der Baustelle entfernen.
verwijderen.

L'entrepreneur est autorisé à suivre les opérations De aannemer mag de voor zijn rekening verrichte Der Unternehmer darf die für seine Rechnung
réalisées pour son compte, sans qu'il puisse cependant werken volgen, evenwel zonder de uitvoering van de vorgenommenen Verrichtungen verfolgen, ohne
entraver l'exécution des ordres de l'adjudicateur.
bevelen van de aanbesteder te hinderen.
jedoch die Ausführung der von der Vergabestelle
erteilten Anweisungen zu behindern.
Les avis indiquant les lieux et dates de réception de
l'ouvrage effectué pour compte sont notifiés à
l’entrepreneur
défaillant,
soit
par
envoi
recommandé ou envoi électronique assurant de
manière équivalente la date exacte de l’envoi, soit
par un écrit dont l’entrepreneur accuse réception.

De berichten betreffende de plaats en datum voor de
oplevering van het voor zijn rekening uitgevoerde
bouwwerk, worden aan de in gebreke gebleven
aannemer betekend, hetzij bij aangetekende
zending of bij elektronische zending die op
vergelijkbare wijze de exacte datum van de
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Mitteilungen, in denen Ort und Datum der Abnahme
des für Rechnung des säumigen Unternehmers
ausgeführten Bauwerks angegeben werden, werden
dem säumigen Unternehmer entweder per
Einschreibesendung oder elektronischer Sendung,
mit der das genaue Datum der Versendung in

verzending waarborgt, hetzij via een schriftelijk
stuk waarvan de aannemer de ontvangst bevestigt.

gleichwertiger Weise sichergestellt wird, oder
durch ein gegen Empfangsbestätigung übergebenes
Schreiben notifiziert.
§ 2. En cas d'application des mesures prévues à l'article § 2. Ingeval de maatregelen bedoeld in artikel 47, § 2, § 2. Bei Anwendung der in Artikel 47 § 2 Absatz 1 Nr.
47, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, les amendes pour retard sont eerste lid, 2° en 3°, worden toegepast, worden de 2 und 3 vorgesehenen Maßnahmen werden Geldbußen
fixées au maximum prévu à l'article 86, § 6.
vertragingsboetes voor hun maximum bedrag wegen Verzug gemäß Artikel 86 § 6 auf ihren
opgelegd, overeenkomstig artikel 86, § 6.
Höchstbetrag festgesetzt.
Outre le montant des pénalités, des amendes pour
retard et des frais de démolition, le coût supplémentaire des travaux que le nouveau mode d'exécution
peut entraîner est à charge de l'entrepreneur défaillant.

Buiten het bedrag van de straffen, de boetes wegens
laattijdige uitvoering en de slopingskosten, vallen de
extra kosten ingevolge de nieuwe wijze van uitvoering
ten laste van de in gebreke gebleven aannemer.

Außer dem Betrag der Vertragsstrafen, der Geldbußen
wegen Verzug und der Abbruchkosten gehen auch die
durch die neue Ausführungsweise bedingten
Mehrkosten zu Lasten des säumigen Unternehmers.

Le coût supplémentaire des travaux est la différence
positive entre d'une part, le prix de l'exécution d'office
des travaux majoré, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur
ajoutée et, d'autre part, le prix majoré, s'il y a lieu, de
la taxe sur la valeur ajoutée qu'aurait coûté l'exécution
par l'entrepreneur défaillant. Si cette différence est
négative, elle est acquise à l'adjudicateur.

De voornoemde extra kosten maken het positief
verschil uit tussen, enerzijds, het bedrag van de van
ambtswege uitgevoerde werken desgevallend
verhoogd met de belasting op de toegevoegde waarde
en, anderzijds, het bedrag desgevallend verhoogd met
de belasting op de toegevoegde waarde dat door de in
gebreke gebleven aannemer voor die werken zou zijn
aangerekend. Indien dat verschil negatief uitvalt, blijft
het verworven door de aanbesteder.

Vorerwähnte Mehrkosten entsprechen der positiven
Differenz zwischen einerseits dem Preis der
Ausführung der Bauleistungen von Amts wegen,
gegebenenfalls zuzüglich Mehrwertsteuer, und
andererseits dem Preis, gegebenenfalls zuzüglich
Mehrwertsteuer, den die Ausführung seitens des
säumigen Unternehmers gekostet hätte. Ist diese
Differenz negativ, fällt sie der Vergabestelle zu.

N'interviennent pas dans le calcul du coût Komen niet in aanmerking voor de berekening van de Bei der Berechnung der Mehrkosten der
supplémentaire des travaux mis à charge de l'entrepre- extra kosten voor de werken voor rekening van de in Bauleistungen für Rechnung des säumigen
neur défaillant :
gebreke gebleven aannemer:
Unternehmers wird Folgendes nicht berücksichtigt:
1° dans les limites de l'article 80, § 1er, les travaux en
plus ou en moins ordonnés par l'adjudicateur
après la notification de la décision de passer aux
mesures d'office ;

1° binnen de perken van artikel 80, § 1, de werken in
meer of in min die van ambtswege door de
aanbesteder werden bevolen na kennisgeving
van de beslissing tot het nemen van maatregelen
van ambtswege;
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1° in den Grenzen von Artikel 80 § 1, zusätzliche
oder weggefallene Bauleistungen, die von der
Vergabestelle
nach
Notifizierung
des
Beschlusses, zu Maßnahmen von Amts wegen
überzugehen, angeordnet werden,

2° les révisions de prix visées à l’article 38/7, § 1er
;

2° de prijsherzieningen bedoeld in artikel 38/7, §
1;

2° in Artikel 38/7 § 1 erwähnte Preisrevisionen,

3° les nouveaux prix unitaires convenus, en
application des articles 80, § 2, et 81, avec
l'entrepreneur chargé de l'exécution du marché
pour compte.

3° de nieuwe eenheidsprijzen overeengekomen met
de aannemer belast met de uitvoering van de
opdracht voor rekening, bij toepassing van artikel
80, § 2, en 81.

3° neue Einheitspreise, die in Anwendung der
Artikel 80 § 2 und 81 mit dem Unternehmer
vereinbart werden, der mit der Ausführung des
Auftrags für Rechnung des säumigen
Unternehmers beauftragt ist.

L'entrepreneur défaillant supporte également les frais
de conclusion du marché ou des marchés pour compte.
Quel que soit le mode de passation de ce ou de ces marchés, ces frais sont évalués à un pour cent du montant
initial de ce ou de ces marchés, sans qu'ils puissent
dépasser quinze mille euros.

Vallen eveneens voor rekening van de in gebreke
gebleven aannemer, de kosten van het voor rekening
aangaan van de nieuwe opdracht of opdrachten.
Ongeacht de voor de opdracht of opdrachten gebruikte
gunningswijze, worden deze kosten op één percent van
de oorspronkelijke aannemingssom van deze opdracht
of opdrachten aangerekend, zonder vijftien duizend
euro te overschrijden.

Der säumige Unternehmer trägt ebenfalls die Kosten
für den Abschluss des Auftrags beziehungsweise der
Aufträge für seine Rechnung. Ungeachtet des für
diesen Auftrag beziehungsweise diese Aufträge
angewandten Vergabeverfahrens werden diese Kosten
auf 1 Prozent des ursprünglichen Werts dieses
Auftrags
beziehungsweise
dieser
Aufträge
veranschlagt, ohne dass sie 15.000 EUR übersteigen
dürfen.

§ 3. Lorsque, pendant le délai de garantie,
l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations
conformément à l'article 84, § 1er, l'adjudicateur peut,
après mise en demeure par procès-verbal
conformément aux dispositions de l'article 44, § 2, exécuter ou faire exécuter les travaux de réparation et de
réfection aux frais de l'entrepreneur défaillant.

§ 3. Wanneer de aannemer gedurende de
waarborgtermijn zijn verplichtingen overeenkomstig
artikel 84, § 1, niet nakomt, kan de aanbesteder, na
ingebrekestelling bij proces-verbaal overeenkomstig
artikel 44, § 2, de herstellings- en verbouwingswerken
voor rekening van de in gebreke gestelde aannemer
uitvoeren of doen uitvoeren.

§ 3. Kommt der Unternehmer während der
Garantiefrist seinen Verpflichtungen gemäß Artikel 84
§ 1 nicht nach, so kann die Vergabestelle, nachdem sie
ihn gemäß den Bestimmungen von Artikel 44 § 2
durch Protokoll in Verzug gesetzt hat, die Reparaturund Wiederherstellungsarbeiten auf Kosten des
säumigen Unternehmers ausführen oder ausführen
lassen.
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Il en est de même lorsqu'au terme du délai de garantie, Hetzelfde geldt wanneer de aannemer bij het Gleiches gilt, wenn der Unternehmer bei Ablauf der
l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations verstrijken van de waarborgtermijn zijn verplichtingen Garantiefrist seinen Verpflichtungen gemäß Artikel 84
conformément à l'article 84, § 2.
overeenkomstig artikel 84, § 2, niet nakomt.
§ 2 nicht nachkommt.
Retenues pour salaires, charges sociales et impôts
dus.

Inhoudingen voor niet betaalde lonen, sociale lasten
en belastingen die zijn verschuldigd.

Abzüge für geschuldete Löhne, Soziallasten und
Steuern

Art. 88. Lorsque sont restés impayés des salaires ou
des cotisations de sécurité sociale ainsi que des impôts
y afférents dus pour le personnel travaillant ou ayant
travaillé sur le chantier et qui est ou a été lié à l'entrepreneur ou à un de ses sous-traitants par un contrat de
louage de services ou encore qui est ou a été mis à la
disposition de l'entrepreneur ou d'un de ses soustraitants, l'adjudicateur retient d'office sur les sommes
dues à l'entrepreneur le montant brut des salaires et
cotisations arriérés.

Art.
88.
Wanneer
lonen
of
sociale
zekerheidsbijdragen,
evenals
de
bijhorende
belastingen, verschuldigd voor het personeel dat op de
bouwplaats is of was tewerkgesteld en door een
dienstcontract aan die aannemer of aan één van zijn
onderaannemers is of was verbonden, of nog, aan de
aannemer of aan één van zijn onderaannemers ter
beschikking werd gesteld, niet zijn betaald, dan houdt
de aanbesteder ambtshalve het brutobedrag van de
achterstallige lonen en bijdragen in op de aan de
aannemer verschuldigde bedragen.

Art. 88. Sind Löhne oder Sozialversicherungsbeiträge
und diesbezügliche Steuern für Personal, das auf der
Baustelle beschäftigt ist oder war und das durch einen
Dienstleistungsvertrag an einen Unternehmer oder an
einen seiner Unterauftragnehmer gebunden ist oder
war
beziehungsweise
zur
Verfügung
des
Unternehmers oder eines seiner Unterauftragnehmer
gestellt wird oder worden war, nicht bezahlt worden,
so behält die Vergabestelle den Bruttobetrag der
rückständigen Löhne und Beiträge von Amts wegen
von den dem Unternehmer geschuldeten Beträgen ein.

L'adjudicateur effectue le paiement de ces salaires
arriérés et transfère à qui de droit les cotisations de
sécurité sociale ainsi que les retenues pour impôts sur
les revenus afférents à ces salaires arriérés.

De aanbesteder betaalt die achterstallige lonen en
maakt de sociale zekerheidsbijdragen alsmede de
afhoudingen betreffende de inkomstenbelasting op die
achterstallige lonen rechtstreeks over aan de
rechthebbenden.

Vergabestellen zahlen diese rückständigen Löhne und
übertragen die Sozialversicherungsbeiträge und
Einkommensteuerabzüge in Bezug auf diese
rückständigen Löhne unmittelbar den Berechtigten.

Incidents d'exécution

Incidenten bij de uitvoering

Zwischenfälle bei der Ausführung

Art. 89. L'adjudicateur peut interrompre, pendant Art. 89. De aanbesteder mag gedurende een
une certaine période, l'exécution des travaux qu'il bepaalde periode de uitvoering van de werken
juge ne pas pouvoir être effectués sans inconvénient onderbreken die naar haar oordeel niet zonder
à cette époque.
bezwaar op dat ogenblik kunnen worden
uitgevoerd.
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Art. 89. Ein öffentlicher Auftraggeber darf die
Ausführung von Bauleistungen während eines
bestimmten Zeitraums unterbrechen, wenn sie
seiner Ansicht nach während dieses Zeitraums
nicht ohne Nachteil ausgeführt werden können.

Le délai d'exécution est prolongé à concurrence du
retard occasionné par cette interruption, pour
autant que le délai d’exécution contractuel ne soit
pas expiré. Lorsque ce délai est expiré, une remise
d'amendes pour retard d'exécution peut être
consentie conformément à l'article 50.

De uitvoeringstermijn wordt verlengd ten belope
van de door deze onderbreking veroorzaakte
vertraging, op voorwaarde dat de contractuele
uitvoeringstermijn niet verstreken is. Wanneer
deze termijn verstreken is, kan er teruggave van
vertragingsboete
worden
toegestaan
overeenkomstig artikel 50.

Die Ausführungsfrist wird um den durch diese
Unterbrechung verursachten Verzug verlängert,
vorausgesetzt,
dass
die
vertragliche
Ausführungsfrist nicht abgelaufen ist. Ist diese
Vertragsfrist abgelaufen, kann gemäß Artikel 50
ein
Erlass
von
Geldbußen
wegen
Ausführungsverzug gewährt werden.

Que l'interruption ait lieu sur l'ordre ou par le fait
de l'adjudicateur ou en vertu des dispositions du
cahier spécial des charges, l'entrepreneur est tenu
de prendre, à ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les travaux et matériaux des
dégradations pouvant provenir de conditions
météorologiques défavorables, du vol ou d'autres
actes de malveillance.

Wanneer de werken op bevel of door toedoen van
de aanbesteder of krachtens de bepalingen van het
bestek worden onderbroken, dient de aannemer op
zijn kosten alle nodige voorzorgsmaatregelen te
treffen ten einde de werken en materialen te
vrijwaren tegen mogelijke beschadigingen door
ongunstige weersomstandigheden, diefstal of
andere daden met kwaadwillig opzet.

Ob Bauleistungen auf Anweisung oder seitens des
öffentlichen Auftraggebers oder aufgrund von
Bestimmungen
des
Sonderlastenhefts
unterbrochen werden, der Unternehmer muss auf
seine
Kosten
alle
notwendigen
Vorsichtsmaßnahmen treffen, um Bauleistungen
und Baustoffe vor Schäden zu schützen, die durch
schlechte Witterungsbedingungen, Diebstahl oder
andere böswillige Handlungen verursacht werden
könnten.

Découvertes en cours de travaux

Vondsten tijdens de werken

Entdeckungen im Laufe von Bauleistungen

Art. 90. Toute découverte opérée dans les fouilles ou Art. 90. Iedere vondst van enig belang tijdens het
dans les démolitions et qui présente un intérêt graaf- of slopingswerk wordt onverwijld ter kennis
quelconque, est portée sans délai à la connaissance de gebracht van de aanbesteder.
l'adjudicateur.

Art. 90. Entdeckungen von irgendwelcher Bedeutung
bei Ausschachtungs- oder Abbrucharbeiten werden
der Vergabestelle unverzüglich zur Kenntnis
gebracht.

Dans l'attente d'une décision de l'adjudicateur, et sans
préjudice de son droit à être indemnisé, l'entrepreneur
interrompt l'exécution des travaux dans le voisinage
immédiat de la découverte et y interdit tout accès.

Der Unternehmer unterbricht in Erwartung eines
Beschlusses der Vergabestelle und ohne dass es
seinen Anspruch auf Entschädigung beeinträchtigt die
Ausführung der Bauleistungen in unmittelbarer Nähe
der Entdeckung und verbietet jeden Zugang.

In afwachting van een beslissing van de aanbesteder
en zonder afbreuk te doen aan zijn recht op
schadevergoeding, onderbreekt de aannemer de
uitvoering van de werken in de onmiddellijke
omgeving van de vondst en verbiedt elke toegang.
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Sauf disposition contraire dans les documents du
marché, les objets d'art, d'antiquité, d'histoire naturelle,
de numismatique ou tout autre élément offrant un
intérêt scientifique, de même que les objets rares ou en
matière précieuse, trouvés dans les fouilles ou dans les
démolitions sont, en attendant la détermination des
droits de propriété sur la base de la législation
applicable, tenus à la disposition du fonctionnaire
dirigeant ou du délégué de l'adjudicateur.

De kunstvoorwerpen, de oudheidkundige-, natuurhistorische-, numismatieke voorwerpen of andere die een
wetenschappelijke waarde hebben evenals de zeldzame en kostbare voorwerpen die bij het graaf- of het
slopingswerk worden gevonden, worden, in
afwachting van het bepalen van de eigendomsrechten
op grond van de toepasselijke wetgeving, ter beschikking van de leidend ambtenaar of van haar gemachtigde gehouden, behoudens andersluidende
bepaling in de opdrachtdocumenten.

Réceptions et garantie

Opleveringen en waarborg

Außer bei anders lautender Bestimmung in den
Auftragsunterlagen
werden
Kunstgegenstände,
Altertümer, naturgeschichtliche oder numismatische
Gegenstände
oder
andere
Dinge
von
wissenschaftlichem Wert und seltene oder kostbare
Gegenstände, die bei Ausschachtungs- oder
Abbrucharbeiten entdeckt werden, in Erwartung der
Bestimmung der Eigentumsrechte auf der Grundlage
der anwendbaren Rechtsvorschriften dem leitenden
Beamten oder dem Beauftragten der Vergabestelle zur
Verfügung gehalten.
Abnahmen und Garantien

Art. 91. Par la réception provisoire, l'adjudicateur Art. 91. Door de voorlopige oplevering beschikt de Art. 91. Durch die vorläufige Abnahme verfügt eine
dispose de la totalité de l'ouvrage exécuté par l'entre- aanbesteder over heel het door de aannemer Vergabestelle über das gesamte vom Unternehmer
preneur.
uitgevoerde bouwwerk.
ausgeführte Bauwerk.
Avant la réception provisoire, lorsqu'il le juge
souhaitable, l'adjudicateur peut cependant disposer
successivement des différentes parties de l'ouvrage
constituant le marché, au fur et à mesure de leur
achèvement, à la condition d'en dresser un état des
lieux.

Vóór de voorlopige oplevering mag de aanbesteder
wanneer zij dit wenselijk acht, over de verschillende
delen van het bouwwerk beschikken naargelang ze
beëindigd worden, op voorwaarde dat hiervan een
plaatsbeschrijving wordt opgemaakt.

Vor der vorläufigen Abnahme darf die Vergabestelle
nacheinander über die verschiedenen Teile des
Bauwerks, das Auftragsgegenstand ist, je nach ihrer
Fertigstellung verfügen, wenn sie es für nützlich hält
und vorausgesetzt, dass eine Bestandsaufnahme
erstellt wird.

La prise de possession totale ou partielle de l'ouvrage De volledige of gedeeltelijke inbezitneming van het Die vollständige oder teilweise Inbesitznahme des
par l'adjudicateur ne peut valoir réception provisoire. bouwwerk door de aanbesteder kan niet gelden als Bauwerks seitens der Vergabestelle kann nicht als
voorlopige oplevering.
vorläufige Abnahme gelten.
Dès que l'adjudicateur a pris possession de tout ou Zodra de aanbesteder het bouwwerk geheel of
partie de l'ouvrage, l'entrepreneur n'est cependant plus gedeeltelijk in bezit heeft genomen, is de aannemer
tenu de réparer les dégradations résultant de l'usage.
evenwel niet meer verplicht de aan het gebruik te
wijten beschadigingen te herstellen.
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Sobald die Vergabestelle das Bauwerk ganz oder
teilweise in Besitz genommen hat, muss der
Unternehmer die durch die Benutzung verursachten
Beschädigungen jedoch nicht mehr beheben.

Art. 92. § 1er. L'ouvrage, qui ne satisfait pas aux
clauses et conditions du marché ou qui n'est pas
exécuté conformément aux règles de l'art et de la bonne
construction, est démoli et reconstruit par l'entrepreneur. A défaut, il l'est d'office, à ses frais, risques et
périls, sur l'ordre dr l'adjudicateur, selon les moyens
d'action prévus à l'article 87. En outre, l'entrepreneur
est passible des amendes et pénalités pour inexécution
des clauses et conditions du marché.

Art. 92. § 1. Het bouwwerk dat niet aan de bepalingen
of voorwaarden van de opdracht voldoet of niet
volgens de regels van vakmanschap en bouwkunde is
uitgevoerd, wordt door de aannemer gesloopt en
herbouwd. Zo niet geschiedt dit van ambtswege op bevel van de aanbesteder op zijn kosten en risico,
overeenkomstig de middelen van optreden bepaald in
artikel 87. De aannemer stelt zich bovendien bloot aan
boetes en straffen wegens niet-naleving van de
bepalingen en voorwaarden van de opdracht.

Art. 92. § 1. Ein Bauwerk, das den Auftragsklauseln
und -bedingungen nicht genügt oder nicht gemäß den
Regeln des Fachs und der Baukunst ausgeführt worden
ist, wird vom Unternehmer abgerissen und wieder
aufgebaut. Andernfalls geschieht dies auf Anweisung
der Vergabestelle von Amts wegen gemäß den in
Artikel 87 vorgesehenen Handlungsmöglichkeiten auf
Kosten, Rechnung und Gefahr des Unternehmers.
Überdies setzt der Unternehmer sich Geldbußen und
Vertragsstrafen
wegen
Nichteinhaltung
der
Auftragsklauseln und -bedingungen aus.

L'adjudicateur peut aussi exiger, selon les mêmes
moyens, la démolition et la reconstruction par
l'entrepreneur de l'ouvrage ou des parties d'ouvrage
dans lesquels des produits non acceptés ont été mis en
œuvre ou qui ont été exécutés en période d'interdiction.
Au besoin, il agit d'office aux frais, risques et périls de
l'entrepreneur.

De aanbesteder kan de aannemer op dezelfde manier
verplichten het bouwwerk of delen ervan waarin niet
aanvaarde producten werden verwerkt of die in een
verbodsperiode werden uitgevoerd, te slopen en te
herbouwen. Desnoods handelt ze ambtshalve op
kosten en risico van de aannemer.

Die Vergabestelle kann gemäß denselben
Handlungsmöglichkeiten ebenfalls verlangen, dass der
Unternehmer ein Bauwerk oder Teile davon abreißt
und wieder aufbaut, wenn nicht angenommene Waren
verarbeitet oder Bauleistungen während einer
Sperrfrist ausgeführt worden sind. Nötigenfalls geht
sie von Amts wegen auf Kosten, Rechnung und Gefahr
des Unternehmers vor.

§ 2. Lorsque l'ouvrage est terminé à la date fixée pour
son achèvement, et pour autant que les résultats des
vérifications des réceptions techniques et des épreuves
prescrites soient connus, il est dressé dans les quinze
jours de la date précitée, selon le cas, un procès-verbal
de réception provisoire ou de refus de réception.

§ 2. Wanneer het bouwwerk op de daartoe vastgestelde
datum wordt voltooid en voor zover de resultaten van
de keuringen en van de voorgeschreven proeven
gekend zijn, wordt binnen vijftien dagen na
bovengenoemde datum, naargelang het geval, een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van
weigering van oplevering opgemaakt.

§ 2. Wenn ein Bauwerk an dem für seine Fertigstellung
festgelegten Datum beendet wird und insofern die
Ergebnisse der technischen Abnahmen und der
vorgeschriebenen Prüfungen bekannt sind, wird
innerhalb fünfzehn Tagen ab vorerwähntem Datum je
nach Fall ein Protokoll zur vorläufigen Abnahme oder
zur Abnahmeverweigerung aufgestellt.

Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou après cette date,
l'entrepreneur en donne connaissance, par envoi
recommandé ou envoi électronique assurant de
manière équivalente la date exacte de l’envoi, au

Wanneer het bouwwerk vóór of na die datum wordt
voltooid, geeft de aannemer daarvan bij
aangetekende zending of bij elektronische
zending die op vergelijkbare wijze de exacte

Wird ein Bauwerk vor oder nach diesem Datum fertig
gestellt, so benachrichtigt der Unternehmer den
leitenden Beamten davon per Einschreibesendung
oder elektronischer Sendung, mit der das genaue
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fonctionnaire dirigeant et demande, par la même
occasion, de procéder à la réception provisoire. Dans
les quinze jours qui suivent le jour de la réception de la
demande de l'entrepreneur, et pour autant que les
résultats des vérifications des réceptions techniques et
des épreuves prescrites soient connus, il est dressé un
procès-verbal de réception provisoire ou de refus de
réception.

datum van de verzending waarborgt kennis aan de
leidend ambtenaar en vraagt terzelfdertijd de
voorlopige oplevering. Binnen vijftien dagen na de
datum waarop het verzoek van de aannemer wordt
ontvangen en voorzover de resultaten van de keuringen
en van de voorgeschreven proeven zijn gekend, wordt
een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van
weigering van oplevering opgemaakt.

Datum der Versendung in gleichwertiger Weise
sichergestellt wird, und beantragt bei dieser
Gelegenheit die vorläufige Abnahme. Innerhalb
fünfzehn Tagen ab Empfang des Antrags des
Unternehmers und insofern die Ergebnisse der
technischen Abnahmen und der vorgeschriebenen
Prüfungen bekannt sind, wird ein Protokoll zur
vorläufigen
Abnahme
oder
zur
Abnahmeverweigerung aufgestellt.

Lorsque le délai visé aux alinéas 1er et 2 est dépassé par
le fait du pouvoir adjudicateur, celui-ci est redevable à
l'entrepreneur par jour de retard d'une indemnité égale
à 0,07 pour cent des montants dont le paiement dépend
de la réception provisoire, avec un maximum de cinq
pour cent de leur total.

Bij overschrijding van de in het eerste en tweede lid
bedoelde termijn door de schuld van de aanbestedende
overheid is zij aan de aannemer per dag vertraging een
vergoeding verschuldigd van 0,07 percent van de bedragen waarvan de betaling van de voorlopige
oplevering afhankelijk is, met een maximum van vijf
percent van het totaal van deze bedragen.

Bei Überschreitung der in Absatz 1 und 2 erwähnten
Frist
durch
Verschulden
des
öffentlichen
Auftraggebers schuldet dieser dem Unternehmer pro
Verzugstag eine Entschädigung, die 0,07 Prozent der
Beträge entspricht, deren Zahlung von der vorläufigen
Abnahme abhängt, bei höchstens 5 Prozent ihrer
Gesamtsumme.

L'ouvrage qui est trouvé en état de réception provisoire
est présumé, jusqu'à preuve du contraire, l'avoir été à
la date fixée pour son achèvement ou, dans les cas
visés à l'alinéa 2, à la date d'achèvement réel qu'a indiquée l'entrepreneur dans sa envoi recommandé ou
envoi électronique assurant de manière
équivalente la date exacte de l’envoi.

Het bouwwerk dat in staat van voorlopige oplevering
is bevonden, wordt tot bewijs van het tegendeel,
vermoed in die toestand te hebben verkeerd op de
datum waarop het diende te zijn voltooid of, wat de
gevallen van het tweede lid betreft, op de datum van de
werkelijke voltooiing die door de aannemer in zijn
aangetekende zending of bij elektronische
zending die op vergelijkbare wijze de exacte
datum van de verzending waarborgt werd vermeld.

Es wird davon ausgegangen, dass das Bauwerk, das
hinsichtlich der vorläufigen Abnahme für
abnahmefähig befunden wird, bis zum Beweis des
Gegenteils an dem für seine Fertigstellung festgelegten
Datum oder - in den in Absatz 2 erwähnten Fällen - an
dem
vom
Unternehmer
in
seinem
Einschreibesendung oder der elektronischen
Sendung, mit der das genaue Datum der
Versendung in gleichwertiger Weise sichergestellt
wird, angegebenen Datum der tatsächlichen
Fertigstellung in diesem Zustand gewesen ist.

Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la De waarborgtermijn gaat in op de datum van de Die Garantiefrist läuft ab dem Datum der vorläufigen
réception provisoire est accordée. Si les documents du voorlopige oplevering. Indien de opdrachtdocumenten Abnahme. Ist in den Auftragsunterlagen keine
Garantiefrist festgelegt, beläuft sie sich auf ein Jahr.
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marché ne fixent pas le délai de garantie, celui-ci est geen waarborgtermijn vooropstellen, wordt hij op één
d'un an.
jaar gesteld.
§ 3. Dans les quinze jours précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il est, selon le cas, dressé
un procès-verbal de réception définitive ou de refus de
réception.

§ 3. Binnen de vijftien dagen vóór de dag waarop de
waarborgtermijn verstrijkt, wordt naargelang het geval
een proces-verbaal van definitieve oplevering of van
weigering van oplevering opgesteld.

§ 3. Innerhalb fünfzehn Tagen vor Ablauf der
Garantiefrist wird je nach Fall ein Protokoll zur
endgültigen
Abnahme
oder
zur
Abnahmeverweigerung aufgestellt.

Dans ce dernier cas, il incombe à l'entrepreneur de
donner ultérieurement connaissance à l'adjudicateur
par envoi recommandé ou envoi électronique
assurant de manière équivalente la date exacte de
l’envoi, de la mise en état de réception définitive de la
totalité de l'ouvrage, et il est procédé à la réception de
celui-ci dans les quinze jours qui suivent la réception
de cette information par l'adjudicateur.

In dit laatste geval moet de aannemer achteraf bij
aangetekende zending of bij elektronische
zending die op vergelijkbare wijze de exacte
datum van de verzending waarborgt aan de
aanbesteder meedelen dat het geheel van het
bouwwerk in staat van definitieve oplevering is
gesteld. Het bouwwerk wordt binnen de vijftien dagen
volgend op de ontvangst van die mededeling door de
aanbesteder opgeleverd.

In letzterem Fall obliegt es dem Unternehmer, die
Vergabestelle später per Einschreibesendung oder
elektronischer Sendung, mit der das genaue Datum
der Versendung in gleichwertiger Weise
sichergestellt wird, davon in Kenntnis zu setzen, dass
das gesamte Bauwerk abnahmefähig ist, was die
endgültige Abnahme betrifft; das Bauwerk wird dann
innerhalb fünfzehn Tagen ab Eingang dieser
Mitteilung bei der Vergabestelle abgenommen.

L'ouvrage qui est trouvé en état de réception définitive
est présumé, jusqu'à preuve du contraire, l'avoir été à
la date d'échéance du délai de garantie ou, dans les cas
visés à l'alinéa 2, à la date de réception définitive qu'a
indiquée l'entrepreneur dans sa envoi recommandé
ou envoi électronique assurant de manière
équivalente la date exacte de l’envoi.

Het bouwwerk dat in staat van definitieve oplevering
is bevonden, wordt tot bewijs van het tegendeel
vermoed in die toestand te hebben verkeerd op de einddatum van de waarborgtermijn of, wat de gevallen van
het tweede lid betreft, op de datum van de definitieve
oplevering die door de aannemer in zijn
aangetekende zending of bij elektronische
zending die op vergelijkbare wijze de exacte
datum van de verzending waarborgt werd vermeld.

§ 4. La vérification de l'ouvrage en vue de la réception
provisoire ou de la réception définitive s'opère
l'entrepreneur présent ou dûment convoqué par envoi
recommandé ou envoi électronique assurant de

§ 4. Het nazicht met het oog op de voorlopige of de
definitieve oplevering van het bouwwerk, geschiedt in
aanwezigheid van de aannemer ofwel nadat hij
tenminste zeven dagen vóór de dag van de oplevering
behoorlijk bij aangetekende zending of bij

Es wird davon ausgegangen, dass das Bauwerk, das
hinsichtlich der endgültigen Abnahme für
abnahmefähig befunden wird, bis zum Beweis des
Gegenteils am Datum des Ablaufs der Garantiefrist
oder - in den in Absatz 2 erwähnten Fällen - an dem
vom Unternehmer in seinem Einschreibesendung
oder der elektronischen Sendung, mit der das
genaue Datum der Versendung in gleichwertiger
Weise sichergestellt wird, angegebenen Datum der
endgültigen Abnahme in diesem Zustand gewesen ist.
§ 4. Die Überprüfung des Bauwerks im Hinblick auf
die vorläufige oder endgültige Abnahme erfolgt in
Anwesenheit des Unternehmers oder nachdem er
mindestens sieben Tage vor der Abnahme
ordnungsgemäß per Einschreibesendung oder
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manière équivalente la date exacte de l’envoi au elektronische zending die op vergelijkbare wijze elektronischer Sendung, mit der das genaue Datum
moins sept jours avant le jour de la vérification.
de exacte datum van de verzending waarborgt der Versendung in gleichwertiger Weise
werd opgeroepen.
sichergestellt wird, zur Abnahme eingeladen worden
ist.
Lorsque, par suite de conditions météorologiques
défavorables, l'état de l'ouvrage ne peut être constaté
pendant le délai de quinze jours fixé pour la réception
provisoire ou la réception définitive, cette impossibilité est constatée par un procès-verbal, après convocation de l'entrepreneur, et le procès-verbal de
réception ou de refus de réception est dressé dans les
quinze jours qui suivent le jour où cesse cette
impossibilité.

Wanneer ingevolge ongunstige weersomstandigheden
de staat van het bouwwerk niet kan worden
opgenomen gedurende de voor de voorlopige of voor
de definitieve oplevering vastgestelde termijn van
vijftien dagen, wordt die onmogelijkheid bij procesverbaal na oproeping van de aannemer vastgesteld, en
wordt het proces-verbaal van oplevering of van weigering van oplevering binnen de vijftien dagen na de dag
waarop de onmogelijkheid heeft opgehouden te
bestaan, opgesteld.

Wenn während der für die vorläufige oder endgültige
Abnahme festgelegten Frist von fünfzehn Tagen der
Zustand
des
Bauwerks
wegen
schlechter
Witterungsbedingungen nicht festgestellt werden
kann, wird diese Unmöglichkeit nach Einladung des
Unternehmers durch ein Protokoll festgestellt und das
Protokoll
zur
Abnahme
oder
zur
Abnahmeverweigerung wird innerhalb fünfzehn
Tagen ab dem Tag aufgestellt, ab dem diese
Unmöglichkeit nicht mehr besteht.

L'entrepreneur n'est pas admis à invoquer ces De aannemer kan die omstandigheden niet inroepen Der Unternehmer darf diese Umstände nicht geltend
conditions pour se soustraire à l'obligation de présenter om zich te onttrekken aan de verplichting het machen, um sich seiner Verpflichtung zu entziehen,
l'ouvrage en état de réception.
bouwwerk in goede staat van oplevering aan te bieden. das Bauwerk in abnahmefähigem Zustand abzuliefern.
L'ouvrage n'est considéré comme achevé que lorsque
l'entrepreneur a fait disparaître tout dépôt, tout
encombrement ou toute modification de l'état des
lieux, résultant des besoins d'exécution du marché.

Het bouwwerk wordt pas als voltooid beschouwd
nadat de aannemer ieder depot, iedere belemmering of
iedere wijziging van de plaatsgesteldheid aangebracht
voor de uitvoering van de opdracht heeft doen
verdwijnen.

Das Bauwerk gilt erst als fertig gestellt, nachdem der
Unternehmer abgelagertes Material, abgelagerte
Gegenstände, Hindernisse und Änderungen an der
Ortsbeschaffenheit beseitigt hat, die durch die
Auftragsausführung bedingt waren.

Libération du cautionnement

Vrijgave van de borgtocht

Freigabe der Sicherheitsleistung

Art. 93. S'il y a deux réceptions, l'une provisoire et
l'autre définitive, le cautionnement est libéré par moitié : la première, après la réception provisoire de l'ensemble du marché, la seconde, après la réception
définitive, dans les deux cas déduction faite des

Art. 93. Ingeval van twee opleveringen, een voorlopige en een definitieve, wordt de borgtocht bij helften
vrijgegeven: de ene helft na de voorlopige oplevering
van de gehele opdracht, de andere helft na de
definitieve oplevering, in beide gevallen na aftrek van

Art. 93. Bei zwei Abnahmen, einer vorläufigen und
einer endgültigen, wird die Sicherheitsleistung jeweils
zur Hälfte freigegeben: die erste Hälfte nach der
vorläufigen Abnahme des gesamten Auftrags und die
zweite nach der endgültigen Abnahme, in beiden
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sommes éventuellement dues par l'entrepreneur à de sommen die de aannemer eventueel aan de Fällen unter Abzug der Beträge, die der Unternehmer
l'adjudicateur.
aanbesteder verschuldigd is.
der Vergabestelle eventuell schuldet.
S’il n’est prévu qu’une seule réception, la libération Wanneer slechts in één enkele oplevering is Ist nur eine einzige Abnahme vorgesehen, erfolgt die
s’opère en une fois après celle-ci.
voorzien, gebeurt de vrijgave ineens na die Freigabe in einem Mal nach dieser Abnahme
oplevering.
Prix du marché en cas de retard d’exécution

Opdrachtprijs bij vertraging van de uitvoering

Art. 94. Le prix des travaux effectués pendant une Art. 94. De prijs van de werken die tijdens een aan de
période de retard imputable à l'entrepreneur est calculé aannemer te wijten periode van vertraging worden
suivant celui des procédés ci-après qui se révèle le plus uitgevoerd, wordt op grond van de voor de
avantageux pour l'adjudicateur :
aanbesteder meest voordelige berekeningsmethode
als volgt vastgesteld:

Auftragspreis bei Ausführungsverzug
Art. 94. Der Preis von Bauleistungen, die in einem
dem Unternehmer zuzuschreibenden Verzugszeitraum
ausgeführt werden, wird gemäß dem für die
Vergabestelle günstigsten Berechnungsmodus wie
folgt festgelegt:

1°

soit en attribuant aux éléments constitutifs des 1°
prix prévus contractuellement pour la révision, les
valeurs applicables pendant la période de retard
considérée ;

hetzij door aan de samenstellende factoren van de 1°
prijzen, die contractueel voor herziening zijn aangeduid, de waarden toe te kennen die gedurende
de beschouwde periode van vertraging
toepasselijk waren;

entweder indem den für die Revision
vertragsmäßig vorgesehenen preisbildenden
Bestandteilen die in dem betreffenden
Verzugszeitraum geltenden Werte zugewiesen
werden

2°

soit en attribuant à chacun de ces éléments, une 2°
valeur moyenne (E) établie de la façon suivante :

hetzij door aan elk van die factoren een gemiddel- 2°
de waarde (E) toe te kennen welke door volgende
formule wordt bepaald:

oder indem jedem dieser Bestandteile ein wie
folgt bestimmter Durch¬schnittswert (E)
zugewiesen wird:

E = (e1 x t1) + (e2 x t2) + ... + (en x tn)
t1 + t2 + ... + tn
dans laquelle :
e1, e2,... en, représentent les valeurs successives de
l'élément considéré pendant le délai contractuel,

waarin:

dabei sind:

e1, e2, ... en, de opeenvolgende waarden van de
beschouwde factor gedurende de contractuele ter-

156

e1, e2, ..., en die aufeinander folgenden Werte des
betreffenden
Bestandteils
während
der
Vertragsfrist, gegebenenfalls in dem Maße

éventuellement prolongé dans la mesure où le
retard n'est pas imputable à l'entrepreneur ;

mijn, eventueel verlengd in de mate waarin de
vertraging niet aan de aannemer te wijten was ;

verlängert, wie der Verzug
Unternehmer zuzuschreiben ist,

nicht

dem

t1, t2, ... tn, représentent les temps d'application
correspondants de ces valeurs, exprimés en mois
de trente jours, chaque fraction du mois étant
négligée et les temps de suspension de l'exécution
du marché n'étant pas pris en considération.

t1, t2, .. tn, de met deze waarde overeenstemmende
tijdsduur, uitgedrukt in maanden van dertig
dagen. Een deel van een maand en de duur van de
schorsingen in de uitvoering van de opdracht
komen niet in aanmerking.

t1, t2, ..., tn die mit diesen Werten
übereinstimmenden Zeitspannen, die in Monaten
von dreißig Tagen ausgedrückt sind; Monatsteile
und
Zeiträume
des
Aufschubs
der
Auftragsausführung werden nicht berücksichtigt.

La valeur de E est calculée jusqu'à la deuxième déci- De waarde van E wordt tot op het tweede decimale Der Wert von E wird bis zur zweiten Dezimalstelle
male.
cijfer berekend.
berechnet.
Paiements

Betalingen

Zahlungen

Art. 95. § 1er. Tant pour les acomptes que pour le
dernier paiement pour solde ou le paiement unique
du montant du marché, l'entrepreneur est tenu d'introduire une déclaration de créance datée, signée et
appuyée d'un état détaillé des travaux réalisés
justifiant selon lui le paiement demandé.

Art. 95. § 1. Zowel voor de betalingen in mindering
als voor de betaling van het saldo of de éénmalige
betaling van de opdrachtsom, legt de aannemer een
gedateerde en ondertekende schuldvordering over
die steunt op een gedetailleerde staat van de
gerealiseerde werken, welke volgens hem de gevraagde betalingen rechtvaardigen.

Art. 95. § 1. Sowohl bei Anzahlungen als auch bei
Restzahlung oder einmaliger Zahlung des
Auftragswerts müssen Unternehmer eine datierte und
unterzeichnete Schuldforderung mit detailliertem
Baufortschrittsbericht, der ihrer Ansicht nach die
beantragte Zahlung rechtfertigt, einreichen.

Cet état détaillé peut comporter :

Deze gedetailleerde staat kan omvatten:

Dieser detaillierte Bericht kann folgende Angaben
umfassen:

1° les quantités exécutées sur la base des postes du 1° de hoeveelheden uitgevoerd op grond van de 1° Mengen, die auf der Grundlage der Posten des
métré récapitulatif ;
posten van de samenvattende opmeting;
zusammenfassenden Aufmaßes ausgeführt
wurden,
2° les quantités exécutées au-delà des quantités 2° de hoeveelheden uitgevoerd boven de ver- 2° Mengen, die über die in den Posten des
présumées figurant dans les postes du métré
moedelijke hoeveelheden van de posten van de
zusammenfassenden Aufmaßes vermerkten
récapitulatif ;
samenvattende opmeting;
wahrscheinlichen Mengen hinaus ausgeführt
wurden,
157

3° les travaux supplémentaires exécutés en vertu 3° de meerwerken uitgevoerd op schriftelijk bevel; 3° zusätzliche Bauleistungen, die aufgrund einer
d'un ordre écrit ;
schriftlichen Anweisung ausgeführt wurden,
4° les travaux exécutés à des prix unitaires propo- 4° de werken uitgevoerd tegen de door de aannemer 4° Bauleistungen,
die
zu
Einheitspreisen
sés par l'entrepreneur et non encore acceptés par
voorgestelde en door de aanbesteder nog niet
ausgeführt wurden, die vom Unternehmer
l'adjudicateur.
aanvaarde eenheidsprijzen.
vorgeschlagen, von der Vergabestelle jedoch
noch nicht angenommen worden sind.
§ 2. L'adjudicateur dispose d'un délai de vérification
de trente jours à partir de la date de réception de la
déclaration de créance et de l’état détaillé des travaux
réalisés visé au paragraphe 1er.

§ 2. De aanbesteder beschikt over een
verificatietermijn van dertig dagen vanaf de datum
van ontvangst van de schuldvordering en de
gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken
bedoeld in paragraaf 1.

§ 2. Öffentliche Auftraggeber verfügen über eine
Überprüfungsfrist von dreißig Tagen ab Empfang der
Schuldforderung
und
des
detaillierten
Baufortschrittsberichts wie in § 1 erwähnt.

L'adjudicateur procède dans le délai de vérification De aanbesteder stelt binnen de verificatietermijn de Innerhalb der Überprüfungsfrist nimmt
aux opérations suivantes :
volgende verrichtingen:
Vergabestelle folgende Handlungen vor:

die

1° il vérifie l'état des travaux introduit et le corrige 1° ze ziet de ingediende staat van de werken na en 1° Sie
überprüft
den
eingereichten
éventuellement. Lorsque des prix unitaires non
brengt er eventueel verbeteringen in aan.
Baufortschrittsbericht und berichtigt ihn
encore convenus entre les parties y figurent, il
Wanneer er niet tussen de partijen overgegebenenfalls. Kommen darin Einheitspreise
arrête ces prix d'office, tous droits de
eengekomen prijzen in voorkomen, stelt ze deze
vor, die noch nicht zwischen den Parteien
l'entrepreneur restant saufs ;
prijzen ambtshalve vast met behoud van alle
vereinbart worden sind, legt sie diese Preise
rechten van de aannemer;
unbeschadet der Rechte des Unternehmers von
Amts wegen fest.
2° il dresse un procès-verbal mentionnant les 2° ze maakt een proces-verbaal op met vermelding 2° Sie erstellt ein Protokoll mit Angabe der
travaux qui sont acceptés en paiement et le
van de werken die voor betaling zijn aanvaard en
Bauleistungen, die sie im Hinblick auf ihre
montant qu'il estime dû. Il donne connaissance
het volgens haar verschuldigde bedrag. Ze geeft
Bezahlung annimmt, und des Betrags, den sie
de ce procès-verbal par écrit à l'entrepreneur et
de aannemer schriftelijk kennis van dit processeiner Ansicht nach schuldet. Sie setzt den
l'invite à introduire dans les cinq jours une
verbaal en verzoekt hem binnen vijf dagen, een
Unternehmer schriftlich von diesem Protokoll in
facture pour le montant indiqué.
factuur in te dienen voor het vermelde bedrag.
Kenntnis und ersucht ihn, innerhalb fünf Tagen
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eine Rechnung über den angegebenen Betrag
einzureichen.
§ 3. Die Zahlung der dem Unternehmer geschuldeten
Beträge wird innerhalb einer Frist von dreißig Tagen
ab dem Datum der Beendigung der in § 2 erwähnten
Überprüfung
vorgenommen,
insofern
der
Vergabestelle
zu
diesem
Zeitpunkt
die
ordnungsgemäß aufgestellte Rechnung und andere
eventuell erforderliche Unterlagen übergeben
worden sind.

§ 3. Le paiement du montant dû à l’entrepreneur est
effectué dans un délai de trente jours à compter de la
date de la fin de la vérification visée au paragraphe
2, pour autant que l'adjudicateur soit, en même
temps, en possession de la facture régulièrement
établie ainsi que des autres documents
éventuellement exigés.

§ 3. De betaling van het aan de aannemer verschuldigde bedrag vindt plaats binnen een termijn van
dertig dagen vanaf de datum van beëindiging van de
in paragraaf 2 bedoelde verificatie, voor zover de
aanbesteder tegelijk over de regelmatig
opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere,
eventueel vereiste documenten.

Le délai de paiement visé à l'alinéa 1er est fixé à
soixante jours pour les marchés passés par des
adjudicateurs qui dispensent des soins de santé,
uniquement pour les travaux relatifs à l’exercice de
cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.

De in het eerste lid bedoelde betalingstermijn
bedraagt zestig dagen voor de opdrachten geplaatst
door aanbesteder die gezondheidszorg verstrekken
en die specifiek voor dat doel zijn erkend, zij het
enkel voor de werken verbonden aan die specifieke
activiteit.

Die in Absatz 1 erwähnte Zahlungsfrist beträgt
sechzig Tage für Aufträge, die von Vergabestellen
vergeben werden, die Gesundheitsdienste anbieten
ausschließ¬lich für Bauleistungen, die mit der
Ausübung dieser Tätigkeit verbunden sind - und für
diesen Zweck ordnungsgemäß anerkannt sind.

§ 4. Lorsque, en dérogation au paragraphe 2, il est
indiqué dans les documents du marché qu’aucune
vérification n’a lieu, le délai de paiement ne peut être
plus long qu’un des délais suivants, selon le cas :

§ 4. Wanneer in afwijking van paragraaf 2 in de
opdrachtdocumenten is bepaald dat er geen
verificatie plaatsvindt, is de betalingstermijn niet
langer dan een van de volgende termijnen, al
naargelang:

§ 4. Wenn in Abweichung von § 2 in den
Auftragsunterlagen angegeben ist, dass keine
Überprüfung erfolgt ist, ist die Zahlungsfrist je nach
Fall nicht länger als eine der folgenden Fristen:

1°

trente jours après la date de réception de la
déclaration de créance par l'adjudicateur ;

1°

dertig dagen na de datum van ontvangst door de
aanbesteder van de schuldvordering;

1°

dreißig Tage ab dem Zeitpunkt des Eingangs
der Schuldforderung bei der Vergabestelle,

2°

lorsque la date de réception de la déclaration de
créance n’est pas certaine, trente jours après la
date de réception de l’état détaillé des travaux
réalisés;

2°

indien de datum van ontvangst van de
schuldvordering niet vaststaat, dertig dagen na
de datum van de ontvangst van de
gedetailleerde staat van de gerealiseerde
werken;

2°

wenn der Zeitpunkt des Eingangs der
Schuldforderung unsicher ist, dreißig Tage ab
dem Zeitpunkt des Eingangs des detaillierten
Baufortschrittsberichts,
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3°

lorsque l'adjudicateur reçoit la déclaration de
créance avant la réalisation des travaux,
constatée par l’état détaillé des travaux réalisés,
trente jours après la réalisation des travaux.

3°

indien de aanbesteder de schuldvordering
eerder ontvangt dan de realisatie van de werken,
vastgesteld door de gedetailleerde staat van de
gerealiseerde werken, dertig dagen na de
realisatie van de werken.

3°

wenn die Vergabestelle die Schuldforderung
vor Ausführung der durch den detaillierten
Baufortschrittsbericht
festgestellten
Bauleistungen erhält, dreißig Tage ab
Ausführung der Bauleistungen.

§ 5. Pour autant qu'il n’ait pas été fait application du
paragraphe 4 et qu’une vérification ait, dès lors, lieu,
le délai de paiement est, en cas de dépassement du
délai de vérification applicable, diminué à
concurrence du nombre de jours dépassant le délai
de vérification.

§ 5. Voor zover geen toepassing is gemaakt van
paragraaf 4 en dus een verificatie plaatsvindt, wordt
in geval van overschrijding van de toepasselijke
verificatietermijn, de betalingstermijn verminderd
naar rato van het aantal dagen overschrijding van de
verificatietermijn.

§ 5. Insofern § 4 nicht angewandt worden ist und
folglich eine Überprüfung erfolgt ist, wird die
Zahlungsfrist bei Überschreitung der anwendbaren
Überprüfungsfrist im Verhältnis zu der Anzahl Tage
verringert, um die die Überprüfungsfrist
überschritten wird.

Inversement, le délai de paiement est suspendu à
concurrence du nombre de jours :

Omgekeerd wordt de betalingstermijn geschorst naar
rato van het aantal dagen:

Im umgekehrten Fall wird die Zahlungsfrist
ausgesetzt im Verhältnis zu der Anzahl Tage:

1°

de dépassement du délai de cinq jours qui, en
vertu du § 2, alinéa 2, 2°, est accordé à
l’entrepreneur pour introduire sa facture ;

1°

overschrijding van de termijn van vijf dagen die
door § 2, tweede lid, 2°, aan de aannemer wordt
verleend om zijn factuur in te dienen;

1°

um die die Frist von fünf Tagen überschritten
wird, die dem Unternehmer aufgrund von § 2
Absatz 2 Nr. 2 zur Einreichung seiner Rechnung
eingeräumt wird,

2°

qui est nécessaire, dans le cadre de la
responsabilité solidaire, pour recevoir la
réponse
de
l’entrepreneur
lorsque
l'adjudicateur doit l’interroger sur le montant
réel de sa dette sociale ou ﬁscale au sens de
l’article 30bis, § 4 et 30ter, § 4, de la loi du 27
juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, ainsi que de l’article 403 du Code
des impôts sur les revenus 1992.

2°

dat nodig is om het antwoord van de aannemer
te ontvangen, wanneer de aanbesteder hem, in
het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid,
moet ondervragen over het werkelijke bedrag
van zijn sociale of fiscale schuld als bedoeld in
artikel 30bis, § 4 en 30ter, § 4, van de wet van
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
respectievelijk artikel 403 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992.

2°

die erforderlich ist, um eine Antwort des
Unternehmers zu erhalten, wenn die
Vergabestelle ihn im Zusammenhang mit der
gesamtschuldnerischen Haftung über den
Realbetrag seiner Sozial- oder Steuerschulden
im Sinne der Artikel 30bis § 4 und 30ter § 4 des
Gesetzes vom 27. Juni 1969 zur Revision des
Erlassgesetzes vom 28. Dezember 1944 über
die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer und des
Artikels
403
des
Einkommensteuer¬gesetzbuches 1992 befragen
muss.
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Section 2 - Dispositions complémentaires pour
les marchés de promotion de travaux

Afdeling 2 - Aanvullende bepalingen promotieopdrachten van werken

Abschnitt 2 - Ergänzende Bestimmungen für
Aufträge auf dem Wege von
Baubetreuungsverträgen

Dispositions applicables

Toepasselijke bepalingen

Anwendbare Bestimmungen

Art. 96. En cas de marché de promotion, les articles Art. 96. In geval van een promotieopdracht zijn de Art. 96 - Die Artikel 25, 66, 76 § 2, 86, 87, 91 und 95
25, 66, 76, § 2, 86, 87, 91 et 95 ne sont pas artikelen 25, 66, 76, § 2, 86, 87, 91 en 95 niet sind nicht auf Aufträge auf dem Wege von
applicables.
toepasselijk.
Betreuungsverträgen anwendbar
Les articles 74, 77, alinéa 1er, et 90 ne sont pas De artikelen 74, 77, eerste lid, en 90 zijn niet
applicables
lorsque
le
promoteur
est toepasselijk wanneer de promotor eigenaar is van
propriétaire des terrains servant d’assiette à de gronden die als zate dienen voor het bouwwerk.
l’ouvrage.
Droits des parties sur les terrains

Rechten van de partijen op de gronden

Art. 97. Les terrains appartenant au pouvoir Art. 97. De gronden die eigendom zijn van de
adjudicateur et servant d’assiette à l’ouvrage ne aanbestedende overheid en die als zate dienen voor
peuvent être mis à la disposition du promoteur het bouwwerk mogen pas na het verlijden van de
avant la date de passation de l'acte authentique.
authentieke akte ter beschikking worden gesteld
van de promotor.

Die Artikel 74, 77 Absatz 1 und 90 sind nicht
anwendbar, wenn der Betreuer Eigentümer der
Grundstücke ist, auf denen ein Bauwerk errichtet
werden soll.
Rechte der Parteien an Grundstücken
Art. 97 - Grundstücke, die einem öffentlichen
Auftraggeber gehören und auf denen ein Bauwerk
errichtet werden soll, dürfen einem Betreuer nicht
vor Erstellung der authentischen Urkunde zur
Verfügung gestellt werden.

Le pouvoir adjudicateur peut renoncer au droit De aanbestedende overheid kan voor de duur van Der öffentliche Auftraggeber kann für die Dauer
d'accession pendant toute la durée d'exécution de de uitvoering van het bouwwerk afstand doen van der Ausführung des Bauwerks auf das
l'ouvrage.
het recht van natrekking.
Zuwachsrecht verzichten.
Le promoteur ne peut céder les droits et obligations De promotor kan de rechten en plichten die op het
afférents au droit réel acquis qu'avec l'accord écrit verworven zakelijk recht betrekking hebben, enkel
et préalable du pouvoir adjudicateur.
overdragen met de schriftelijke en voorafgaande
instemming van de aanbestedende overheid.
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Der Betreuer kann Rechte und Pflichten in Bezug
auf das erworbene dingliche Recht nur mit
vorherigem schriftlichem Einverständnis des
öffentlichen Auftraggebers übertragen.

Obligations du pouvoir adjudicateur
Art. 98. Le pouvoir adjudicateur est tenu :

1°

Verplichtingen van de aanbestedende overheid
Art. 98. De aanbestedende overheid is verplicht :

Verpflichtungen des öffentlichen Auftraggebers
Art. 98. Ein
verpflichtet:

öffentlicher

Auftraggeber

ist

dans les cas de location, de location avec option 1°
d'achat ou de transfert de propriété à terme ou
d’emphytéose prévus à l'article 115 de l'arrêté
royal secteurs classiques, à l'article 110 de
l'arrêté royal secteurs spéciaux ou à l’article
120 de l’arrêté royal défense et sécurité, selon
le cas :

in de gevallen van huur, van huur met 1°
aankoopoptie of eigendomsoverdracht op
termijn of erfpacht bedoeld in artikel 115 van
het koninklijk besluit klassieke sectoren, in
artikel 110 van het koninklijk besluit speciale
sectoren of in artikel 120 van het koninklijk
besluit defensie en veiligheid, al naargelang :

bei Miete, bei Miete mit Kaufoption oder
Eigentumsübertragung zu Ende der Laufzeit
oder bei Erbpacht, die in Artikel 115 des
Königlichen Erlasses klassische Bereiche,
Artikel 110 des Königlichen Erlasses
Sonderbereiche beziehungsweise Artikel 120
des Königlichen Erlasses Verteidigung und
Sicherheit vorgesehen sind:

a) de payer le prix du marché sous forme de
redevances locatives, de redevances de
superficie et/ou de canon ;

a) de prijs van de opdracht te betalen door
storting van huurgelden , vergoedingen
voor opstal en/of erfpachtrente;

a) den Auftragspreis durch Mietzahlungen,
Zahlung des Erbbauzinses und/oder des
Erbpachtzinses zu begleichen,

b) d’utiliser l'ouvrage conformément à sa
destination ;

b) het bouwwerk volgens zijn bestemming te
gebruiken ;

b) das Bauwerk
verwenden,

c)

c)

c)

d’effectuer à l'ouvrage les réparations locatives et à en assurer l'entretien normal,
conformément aux articles 1754 à 1756 du
Code civil ;

d) de n'effectuer aucune transformation ni à
l'intérieur, ni à l'extérieur de l'ouvrage,
sans l'accord écrit et préalable du
promoteur ;

de huurherstellingen en het gewoon onderhoud van het bouwwerk uit te voeren,
overeenkomstig de artikelen 1754 tot 1756
van het Burgerlijk Wetboek ;

d) noch binnen, noch buiten het bouwwerk
verbouwingswerken uit te voeren zonder
het schriftelijk en voorafgaand akkoord
van de promotor ;
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zweckentsprechend

zu

gemäß den Artikeln 1754 bis 1756 des
Zivilgesetzbuches die dem Mieter
obliegenden Reparaturen vorzunehmen
und für den gewöhnlichen Unterhalt des
Bauwerks zu sorgen,

d) weder Innen- noch Außenumbauten am
Bauwerk ohne vorheriges schriftliches
Einverständnis
des
Betreuers
vorzunehmen,

2°

si l'acquisition de l'ouvrage est prévue dès sa 2°
mise à disposition conformément à l'article 115
de l'arrêté royal secteurs classiques, à l'article
110 de l'arrêté royal secteurs spéciaux ou à
l’article 120 de l’arrêté royal défense et
sécurité, selon le cas, de payer le prix du
marché sous forme d'annuités.

Obligations du promoteur
Art. 99. Le promoteur est tenu :
1°

de prijs van de opdracht te betalen door 2.
storting van annuïteiten indien het verwerven
van het bouwwerk vanaf de terbeschikkingstelling ervan is bedongen overeenkomstig artikel 115 van het koninklijk besluit klassieke
sectoren, in artikel 110 van het koninklijk
besluit speciale sectoren of in artikel 120 van
het koninklijk besluit defensie en veiligheid, al
naargelang.
Verplichtingen van de promotor

Art. 99. De promotor is verplicht :

den Auftragspreis in Form von Jahresraten
zu zahlen, wenn gemäß Artikel 115 des
Königlichen Erlasses klassische Bereiche,
Artikel 110 des Königlichen Erlasses
Sonderbereiche beziehungsweise Artikel 120
des Königlichen Erlasses Verteidigung und
Sicherheit der Erwerb des Bauwerks ab
seiner Zurverfügungstellung vorgesehen ist.

Verpflichtungen des Betreuers
Art. 99. Ein Betreuer ist verpflichtet:

de
constituer
un
cautionnement 1°
conformément aux dispositions de l'article 26.

een borgtocht te stellen overeenkomstig de 1°
bepalingen van artikel 26.

gemäß den Bestimmungen von Artikel 26 eine
Sicherheit zu leisten.

Sauf disposition contraire dans les documents
du marché, ce cautionnement est calculé sur le
coût de l'ouvrage à réaliser, tel qu'il résulte du
marché conclu, à l'exclusion des frais de financement, de conception et d'étude ;

Behoudens andersluidende bepalingen in de
opdrachtdocumenten, wordt deze borgtocht
berekend op grond van de kostprijs van het te
verwezenlijken bouwwerk, zoals dit uit de gesloten overeenkomst voortvloeit, exclusief de
kosten voor de financiering, het ontwerp en de
studie ;

Außer bei anders lautender Bestimmung in
den
Auftragsunterlagen
ist
diese
Sicherheitsleistung aufgrund der Kosten des
zu erstellenden Bauwerks, so wie es sich aus
dem abgeschlossenen Auftrag ergibt, zu
berechnen, Finanzierungs-, Planungs- und
Untersuchungskosten ausgenommen,

2° à compter de la date de la réception provisoire,
d'assumer entièrement à l'égard du pouvoir
adjudicateur et des tiers visés à l'article 121 de
l'arrêté royal secteurs classiques, à l'article 116
de l'arrêté royal secteurs spéciaux ou à
l’article 126 de l’arrêté royal défense et
sécurité, selon le cas, la responsabilité imposée
à l'entrepreneur en application des articles

2° vanaf de datum van de voorlopige oplevering,
tegenover de aanbestedende overheid en
tegenover de derden bedoeld in artikel 121 van
het koninklijk besluit klassieke sectoren, in
artikel 116 van het koninklijk besluit speciale
sectoren of in artikel 126 van het koninklijk
besluit defensie en veiligheid, al naargelang, de
hem opgelegde aansprakelijkheid bij toepas-

2° dem öffentlichen Auftraggeber und den in
Artikel 121 des Königlichen Erlasses
klassische Bereiche, Artikel 116 des
Königlichen
Erlasses
Sonderbereiche
beziehungsweise Artikel 126 des Königlichen
Erlasses Verteidigung und Sicherheit
erwähnten Dritten gegenüber die dem
Unternehmer in Anwendung der Artikel 1792
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1792 et 2270 du Code civil. En cas
d'application de l'article 120 de l'arrêté royal
secteurs classiques, de l'article 115 de l'arrêté
royal secteurs spéciaux ou de l’article 125 de
l’arrêté royal défense et sécurité, selon le cas,
la même responsabilité s'applique aux parties
de l'ouvrage qui ont fait l'objet d'importants
travaux d'aménagement, de grosse réparation
ou de remise en état moins de dix ans avant la
date de levée d'option d'achat ou de transfert
de propriété ;

sing van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek volledig op zich te nemen.
Indien toepassing wordt gemaakt van artikel
120 van het koninklijk besluit klassieke
sectoren, van artikel 115 van het koninklijk
besluit speciale sectoren of van artikel 125 van
het koninklijk besluit defensie en veiligheid, al
naargelang, geldt die aansprakelijkheid tevens
voor de gedeelten van het bouwwerk die
voorwerp zijn geweest van grote herstellingsof belangrijke instaatstellings- of aanpassingswerken die minder dan tien jaar vóór de
lichting van de aankoopoptie of van de
eigendomsoverdracht werden uitgevoerd ;

3° de respecter et faire respecter par les
entrepreneurs, les fournisseurs, les soustraitants à quelque stade que ce soit et toute
personne mettant du personnel à disposition
sur le chantier, les obligations imposées par
l'article 42 de la loi ou par l’article 41 de la loi
défense et sécurité, selon le cas ;

3° de verplichtingen opgelegd in artikel 42 van de
wet of in artikel 41 van de wet defensie en
veiligheid, al naargelang, in gelijk welk
stadium te eerbiedigen en te doen eerbiedigen
door de aannemers, de leveranciers, de
onderaannemers en iedere persoon die op de
bouwwerf personeel ter beschikking stelt ;

4° de respecter et faire respecter par les
entrepreneurs, les fournisseurs, les soustraitants à quelque stade que ce soit et toute
personne mettant du personnel à disposition
sur le chantier, les dispositions du présent
arrêté et celles des documents du marché ;

4° de bepalingen van dit besluit alsmede de bepalingen van de opdrachtdocumenten, in gelijk
welk stadium, te eerbiedigen en te doen eerbiedigen door de aannemers, de leveranciers, de
onderaannemers en iedere persoon die op de
bouwwerf personeel ter beschikking stelt ;

5° sans préjudice de l'article 24, de souscrire à ses
frais les polices d'assurances imposées par les

5° onverminderd artikel 24, op zijn kosten de verzekeringspolissen te onderschrijven, zoals
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und 2270 des Zivilgesetzbuches auferlegte
Haftung ab dem Datum der vorläufigen
Abnahme vollständig zu übernehmen.
Dieselbe Haftung gilt bei Anwendung von
Artikel 120 des Königlichen Erlasses
klassische Bereiche, Artikel 115 des
Königlichen
Erlasses
Sonderbereiche
beziehungsweise Artikel 125 des Königlichen
Erlasses Verteidigung und Sicherheit für Teile
des Bauwerks, an denen weniger als zehn
Jahre vor Ausübung der Kaufoption oder
Eigentumsübertragung
umfangreiche
Ausstattungs-,
Reparaturoder
Instandsetzungsarbeiten
vorgenommen
worden sind,
3° die in Artikel 42 des Gesetzes beziehungsweise
Artikel 41 des Gesetzes Verteidigung und
Sicherheit auferlegten Verpflichtungen in
gleich welchem Stadium selbst zu erfüllen und
dafür zu sorgen, dass Unternehmer,
Lieferanten,
Unterauftragnehmer
und
Personen, die auf der Baustelle Personal zur
Verfügung stellen, sie ebenfalls erfüllen,
4° die Bestimmungen des vorliegenden Erlasses
und der Auftragsunterlagen in gleich welchem
Stadium selbst einzuhalten und dafür zu
sorgen, dass Unternehmer, Lieferanten,
Unterauftragnehmer und Personen, die auf
der Baustelle Personal zur Verfügung stellen,
sie ebenfalls einhalten,
5° unbeschadet des Artikels 24 auf seine Kosten
die
in
den
Auftragsunterlagen

documents du marché et couvrant sa responsabilité en tant que maître de l'ouvrage et
celle des entrepreneurs, aussi bien pendant
qu'après les travaux. Il fait assurer de même la
responsabilité décennale des entrepreneurs et
des architectes. Il produit au pouvoir adjudicateur, avant d'entamer les travaux, une copie
conforme de ces polices qui contiennent une
clause aux termes de laquelle les compagnies
d'assurances s'engagent à informer le pouvoir
adjudicateur de toute suspension ou résiliation
des polices.

opgelegd door de opdrachtdocumenten, om
zijn aansprakelijkeid als bouwheer en die van
de aannemers te verzekeren, zowel tijdens als
na de werken. Tevens laat hij de tienjarige
aansprakelijkheid van de aannemers en
architecten verzekeren. Alvorens de werken
aan te vatten, bezorgt hij aan de aanbestedende overheid een gelijkvormig afschrift
van de polissen die een clausule bevatten
waarbij de verzekeringsmaatschappijen zich
ertoe verbinden de aanbestedende overheid
van elke schorsing of verbreking van de polissen kennis te geven.

vorgeschriebenen
Versicherungen
zur
Deckung seiner Haftung als Bauherr und der
Haftung der Unternehmer während und nach
den Bauleistungen abzuschließen. Er schließt
ebenfalls eine Versicherung für die
Zehnjahreshaftung der Unternehmer und
Architekten ab. Vor Beginn der Bauleistungen
legt er dem öffentlichen Auftraggeber eine
gleichlautende
Abschrift
der
Versicherungspolicen vor; diese umfassen eine
Klausel,
laut
deren
die
Versicherungsgesellschaften sich verpflichten,
den öffentlichen Auftraggeber über jegliche
Aussetzung
oder
Kündigung
der
Versicherungen zu benachrichtigen.

Les polices d'assurances précitées contiennent
en outre une clause aux termes de laquelle, en
cas de manquement du promoteur, tous
dédommagements dans le chef de garants
reviennent de droit au pouvoir adjudicateur
ou au tiers préjudicié, dès l'instant où ils sont
dus par l'assureur ;

Bovenvermelde polissen bevatten bovendien
een clausule waarbij ingeval van een
tekortkoming van de promotor, alle
schadeloosstellingen in hoofde van de borgen
in rechte toekomen aan de aanbestedende
overheid of aan de benadeelde derde, zodra ze
door de verzekeraar verschuldigd zijn ;

Vorerwähnte Versicherungspolicen umfassen
außerdem eine Klausel, laut deren alle
Entschädigungen seitens Garanten bei
Unzulänglichkeiten des Betreuers von Rechts
wegen dem öffentlichen Auftraggeber oder
dem benachteiligten Dritten zukommen,
sobald sie vom Versicherer geschuldet werden,

6°

à ériger l'ouvrage prévu conformément aux 6°
plans, documents et cahiers des charges
approuvés par le pouvoir adjudicateur ;

het geplande bouwwerk op te richten overeen- 6°
komstig de door de aanbestedende overheid
goedgekeurde plannen, bescheiden en bestekken ;

das geplante Bauwerk gemäß den vom
öffentlichen Auftraggeber gebilligten Plänen,
Unterlagen und Lastenheften zu errichten,

7°

à mettre dans les délais d'exécution cet 7°
ouvrage achevé à la disposition du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, des tiers

binnen
de
uitvoeringstermijnen
het 7°
afgewerkte bouwwerk ter beschikking te
stellen van de aanbestedende overheid, en
eventueel van derden die aan de door de

dieses fertig gestellte Bauwerk dem
öffentlichen Auftraggeber oder gegebenenfalls
Dritten, die die vom öffentlichen Auftraggeber
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8°

répondant à des conditions déterminées par le
pouvoir adjudicateur ;

aanbestedende overheid gestelde voorwaarden
voldoen;

gestellten Bedingungen erfüllen, innerhalb der
Ausführungsfristen zur Verfügung zu stellen,

lorsqu’il est propriétaire de l'ouvrage et le loue 8°
:

wanneer hij eigenaar is van het bouwwerk en 8°
het verhuurt:

wenn er Eigentümer des Bauwerks ist und es
vermietet:

a) à attribuer au locataire la jouissance
paisible et exclusive de l'ouvrage pendant
toute la durée du marché ;

a) aan de huurder, gedurende de hele duur
van de opdracht, het ongestoord en uitsluitend genot van het bouwwerk te verschaffen;

a) dem Mieter für die gesamte Laufzeit des
Auftrags
das
ungestörte
und
ausschließliche
Nutzungsrecht
am
Bauwerk zu gewährleisten,

b) à effectuer toutes les réparations autres
que les réparations dites locatives ou de
menu entretien nécessaires afin de conserver l'ouvrage en bon état ;

b) alle herstellingen uit te voeren die niet
onder de huurherstellingen of het gewoon
onderhoud vallen en die nodig zijn om het
bouwwerk in goede staat te houden;

b) sämtliche Reparaturen mit Ausnahme der
dem Mieter obliegenden beziehungsweise
der kleineren Unterhaltsreparaturen, die
zur Instandhaltung des Bauwerks
erforderlich sind, durchzuführen,

c)

c)

c)

à n'effectuer aucune transformation ni à
l'intérieur ni à l'extérieur de l'ouvrage
sans l'accord écrit et préalable du pouvoir
adjudicateur et du locataire.

noch binnen noch buiten het bouwwerk
verbouwingswerken uit te voeren zonder
het schriftelijk en voorafgaand akkoord
van de aanbestedende overheid en van de
huurder.

weder Innen- noch Außenumbauten am
Bauwerk ohne vorheriges schriftliches
Einverständnis
des
öffentlichen
Auftraggebers
und
des
Mieters
vorzunehmen.

Mise à disposition de l’ouvrage

Terbeschikkingstelling van het bouwwerk

Zurverfügungstellung des Bauwerks

Art. 100. La mise à disposition de l’ouvrage est
constatée par un procès-verbal de réception
provisoire dressé par le pouvoir adjudicateur, qui
en donne connaissance le même jour par envoi
recommandé au promoteur.

Art. 100. De terbeschikkingstelling van het
bouwwerk wordt vastgesteld in een procesverbaal van voorlopige oplevering dat wordt
opgesteld door de aanbestedende overheid, die
het dezelfde dag per aangetekende zending ter
kennis brengt aan de promotor.

Art. 100 - Die Zurverfügungstellung eines
Bauwerks wird in einem Protokoll zur
vorläufigen Abnahme bescheinigt, das der
öffentliche Auftraggeber ausstellt und dem
Betreuer am selben Tag per Einschreibesendung
zur Kenntnis bringt.

Durée et libération du cautionnement

Looptijd en vrijgave van de borgtocht

Dauer und Freigabe der Sicherheitsleistung
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Art. 101. Dans les cas de location, de location avec
option d'achat ou avec transfert de propriété à
terme ou d’emphytéose prévus à l'article 115 de
l'arrêté royal secteurs classiques, à l'article 110 de
l'arrêté royal secteurs spéciaux ou à l’article 120 de
l’arrêté royal défense et sécurité, selon le cas, la
durée du cautionnement et ses modalités de
libération sont déterminées dans les documents du
marché.

Art. 101. In de gevallen van huur, huur met
aankoopoptie of eigendomsoverdracht op termijn
of erfpacht bedoeld in artikel 115 van het
koninklijk besluit klassieke sectoren, in artikel 110
van het koninklijk besluit speciale sectoren of in
artikel 120 van het koninklijk besluit defensie en
veiligheid,
al
naargelang,
bepalen
de
opdrachtdocumenten de looptijd van de borgtocht
en de modaliteiten voor de vrijgave ervan.

Art. 101 - Bei Miete, bei Miete mit Kaufoption oder
Eigentumsübertragung zu Ende der Laufzeit oder
bei Erbpacht wie in Artikel 115 des Königlichen
Erlasses klassische Bereiche, Artikel 110 des
Königlichen
Erlasses
Sonderbereiche
beziehungsweise Artikel 120 des Königlichen
Erlasses Verteidigung und Sicherheit vorgesehen
werden Dauer der Sicherheitsleistung und
Freigabemodalitäten in den Auftragsunterlagen
festgelegt

Moyens d'action du pouvoir adjudicateur

Actiemiddelen van de aanbestedende overheid

Handlungsmöglichkeiten des öffentlichen
Auftraggebers

Art. 102. § 1er. Le retard dans la mise à disposition Art. 102. § 1. De vertraging in het beschikbaar
de l'ouvrage donne lieu à l'application sans mise en stellen van het bouwwerk geeft aanleiding tot het
demeure des amendes pour retard prévues par les opleggen van de in de opdrachtdocumenten
documents du marché.
bepaalde vertragingsboetes, zonder ingebrekestelling.

Art. 102.- § 1. Verzug bei Zurverfügungstellung des
Bauwerks führt ohne Inverzugsetzung zur
Anwendung der in den Auftragsunterlagen
vorgesehenen Geldbußen wegen Verzug.

§ 2. Les amendes pour retard et les pénalités dues
par le promoteur peuvent être prélevées sur le cautionnement ou au besoin sur les sommes que le
pouvoir adjudicateur devra verser après la mise à
disposition de l'ouvrage.

§ 2. De vertragingsboetes en de van de promotor
eisbare straffen kunnen worden afgehouden van de
borgtocht of desnoods van de bedragen die de aanbestedende overheid na de terbeschikkingstelling
van het bouwwerk verschuldigd is.

§ 2 - Vom Betreuer geschuldete Geldbußen wegen
Verzug und Vertragsstrafen können von der
Sicherheitsleistung oder sogar von Beträgen, die
der
öffentliche
Auftraggeber
nach
Zurverfügungstellung des Bauwerks zahlen muss,
abgezogen werden.

§ 3. En cas de manquement constaté par le pouvoir
adjudicateur après la mise à disposition de
l'ouvrage, et notifié au promoteur par envoi
recommandé, le pouvoir adjudicateur peut, à
l'expiration d'un délai de quinze jours, se substituer

§ 3. Ingeval de aanbestedende overheid na de terbeschikkingstelling van het bouwwerk enige tekortkoming vaststelt waarvan zij bij aangetekende
zending aan de promotor kennis heeft gegeven, kan
zij na verloop van een termijn van vijftien dagen,

§ 3 - Stellt der öffentliche Auftraggeber nach
Zurverfügungstellung
des
Bauwerks
eine
Nichteinhaltung der Vertragsklauseln fest, kann er
nach Ablauf einer Frist von fünfzehn Tagen,
nachdem
er
sie
dem
Betreuer
per
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au promoteur pour remédier à ce manquement aux
frais, risques et périls dudit promoteur. Dans ce cas,
les frais engagés par le pouvoir adjudicateur sont
récupérés sur les sommes dues par celui-ci au
promoteur.

zich in de plaats van de promotor stellen om op
diens kosten en risico de tekortkoming ongedaan te
maken. In dit geval worden de door de aanbestedende overheid gedane uitgaven teruggewonnen
door afhouding op haar aan de promotor verschuldigde bedragen.

Einschreibesendung notifiziert hat, an die Stelle des
Betreuers treten, um auf Kosten, Rechnung und
Gefahr des Betreuers Abhilfe zu schaffen. In
diesem Fall werden die vom öffentlichen
Auftraggeber eingegangenen Kosten von den
Beträgen abgezogen, die dieser dem Betreuer
schuldet.

Sans préjudice des obligations du promoteur
durant le délai de garantie et de sa responsabilité
décennale résultant des articles 1792 et 2270 du
Code civil, ces dispositions ne sont plus
d'application dès qu'est intervenu le transfert de
propriété de l'ouvrage au pouvoir adjudicateur.

Zonder afbreuk te doen aan de verplichtingen van
de promotor gedurende de waarborgtermijn en
aan zijn tienjarige aansprakelijkheid voortvloeiend
uit artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk
wetboek zijn deze bepalingen niet meer van
toepassing van zodra de eigendomsoverdracht van
het bouwwerk aan de aanbestedende overheid heeft
plaatsgehad.

Unbeschadet der Verpflichtungen des Betreuers
während
der
Garantiefrist
und
seiner
Zehnjahreshaftung, die aus den Artikeln 1792 und
2270 des Zivilgesetzbuches hervorgehen, finden
diese Bestimmungen keine Anwendung mehr,
sobald das Eigentum am Bauwerk dem
öffentlichen Auftraggeber übertragen worden ist.

Paiements

Betalingen

Zahlungen

Art. 103. § 1er. Le prix du marché est payé :

Art. 103. § 1. De prijs van de opdracht wordt Art. 103 - § 1 - Auftragspreise werden wie folgt
betaald:
gezahlt:

1° soit par redevances locatives, si le pouvoir
adjudicateur loue l'ouvrage. Si le marché
prévoit une option d'achat et que celle-ci est
levée, le paiement du solde s'effectue en une
fois, sauf disposition contraire dans les
documents du marché.

1° hetzij door betaling van de huurvergoedingen,
indien de aanbestedende overheid het
bouwwerk huurt. Indien de opdracht in een
aankoopoptie voorziet en deze optie wordt
gelicht, wordt het saldo in één enkele keer
betaald, behoudens andersluidende bepaling
in de opdrachtdocumenten.

1° entweder durch Mieten, wenn der öffentliche
Auftraggeber das Bauwerk mietet. Ist eine
Kaufoption im Auftrag vorgesehen und wird
sie ausgeübt, ist der Restbetrag außer bei
anders lautender Bestimmung in den
Auftragsunterlagen in einem Mal zu
entrichten.

Si les mêmes documents prévoient le transfert
à terme de la propriété, les redevances locatives sont censées couvrir l'entièreté du prix ;

Indien dezelfde documenten voorzien in de
overdracht op termijn van de eigendom, wordt
de huurprijs geacht de gehele prijs te dekken;

Ist
in
denselben
Unterlagen
die
Eigentumsübertragung zu Ende der Laufzeit
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2° soit par annuités, si le pouvoir adjudicateur
acquiert la propriété de l'ouvrage dès sa mise
à disposition constatée par le procès-verbal de
réception provisoire ;

2° hetzij in annuïteiten, indien de aanbestedende
overheid de eigendom van het bouwwerk
verwerft vanaf hun terbeschikkingstelling
vastgesteld bij het proces-verbaal van
voorlopige oplevering;

vorgesehen, so gilt, dass die Mietzahlungen
den Gesamtpreis decken,
2° oder durch Jahresraten, wenn der öffentliche
Auftraggeber das Bauwerk bei seiner
Zurverfügungstellung, die im Protokoll zur
vorläufigen Abnahme festgestellt wird, als
Eigentum erwirbt,

3° soit par le canon si le pouvoir adjudicateur
acquiert un droit d'emphytéose.

3° hetzij door kwijting van de erfpachtrente
indien de aanbestedende overheid het
bouwwerk in erfpacht neemt.

3° oder durch Zahlung des Erbpachtzinses, wenn
der
öffentliche
Auftraggeber
ein
Erbpachtrecht erwirbt.

Les documents du marché prévoient les modalités De
opdrachtdocumenten
bevatten
de In den Auftragsunterlagen werden Modalitäten für
de paiement des redevances locatives, des betalingsvoorschriften voor de huurgelden, de die Zahlung von Miete, Erbbauzins, Jahresrate
redevances de superficie, annuités ou canon.
vergoedingen voor opstal, de annuïteiten of de oder Erbpachtzins vorgesehen.
erfpachtrente.
Le paiement des sommes dues au promoteur est De aan de promotor verschuldigde bedragen Die Zahlung der dem Betreuer geschuldeten
effectué :
worden betaald:
Beträge erfolgt:
-

soit, en cas de redevances locatives, de redevances de superficie ou d’annuités ou de
canon, à l’échéance prévue dans les documents
du marché ;

hetzij, in geval van huurgelden, de vergoedingen voor opstal, annuïteiten of
erfpachtrente,
op
de
in
de
opdrachtdocumenten bepaalde einddatum;

im Fall von Miete, Erbbauzins, Jahresrate
oder Erbpachtzins entweder an dem in den
Auftragsunterlagen
vorgesehenen
Fälligkeitsdatum

-

soit, dans les autres cas, dans les trente jours à compter du jour de l’échéance prévue.

hetzij, in de andere gevallen, binnen dertig dagen vanaf de voorziene einddatum.

oder in den anderen Fällen innerhalb dreißig
Tagen ab dem vorgesehenen Fälligkeitsdatum.

Aucun marché ne peut stipuler de paiement avant Geen enkele opdracht mag betalingen bedingen In keinem Auftrag dürfen Zahlungen vor
la mise à disposition de l'ouvrage.
vóór de terbeschikkingstelling van het bouwwerk. Zurverfügungstellung
des
Bauwerks
vorgeschrieben werden.
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§ 2. Le promoteur introduit, dans les quinze jours
de la réception du procès-verbal mentionné à
l’article 100, une déclaration de créance en vue du
premier paiement des annuités, des redevances
locatives, des redevances de superficie ou du
canon.

§ 2. De promotor dient binnen vijftien dagen na
ontvangst van het in artikel 100 vermelde procesverbaal een schuldvordering in met het oog op de
eerste betaling van de annuïteiten, de huurprijs,
de vergoedingen voor opstal of de erfpachtrente.

§ 2. Der Betreuer reicht innerhalb fünfzehn
Tagen ab Eingang des in Artikel 100 erwähnten
Protokolls eine Schuldforderung im Hinblick auf
die erste Zahlung von Jahresrate, Miete,
Erbbauzins oder Erbpachtzins ein.

En cas de marché de promotion de travaux avec
option d’achat, le promoteur introduit également
une déclaration de créance pour le dernier
paiement des annuités, des redevances locatives,
des redevances de superficie ou du canon, ainsi
que pour valeur d’achat restante.

In geval van een promotieopdracht van werken
met aankoopoptie dient de promotor eveneens
een schuldvordering in voor de laatste betaling
van de annuïteiten, de huurprijs, de vergoedingen
voor opstal of de erfpachtrente alsook van de
restkoopwaarde.

Bei einem Auftrag auf dem Wege eines
Baubetreuungsvertrags mit Kaufoption reicht
der Betreuer ebenfalls eine Schuldforderung für
die letzte Zahlung von Jahresrate, Miete,
Erbbauzins oder Erbpachtzins und für den
Restkaufwert ein.

Pour les paiements visés aux alinéas 1er et 2, le
pouvoir adjudicateur dispose, à partir de la date
de réception de la déclaration de créance, d’un
délai de vérification et d’un délai de paiement
auxquels s’appliquent, mutatis mutandis, les
dispositions de l’article 95, §§ 2 à 5.

Voor de betalingen bedoeld in het eerste en
tweede lid beschikt de aanbestedende overheid,
vanaf de datum van ontvangst van de
schuldvordering, over een verificatietermijn en
een betalingstermijn, waarop de bepalingen van
artikel 95, §§ 2 tot 5, mutatis mutandis van
toepassing zijn.

Für die in den Absätzen 1 und 2 erwähnten
Zahlungen verfügt der öffentliche Auftraggeber
ab dem Zeitpunkt des Eingangs der
Schuldforderung über eine Überprüfungsfrist
und eine Zahlungsfrist, auf die die Bestimmungen
von Artikel 95 §§ 2 bis 5 entsprechend anwendbar
sind.

§ 3. En toute hypothèse, la redevance locative, la
redevance de superficie, l’annuité ou le canon, n’est
pas dû par le pouvoir adjudicateur pour les
périodes où celui-ci ne peut utiliser l’ouvrage par
suite d’un manquement du promoteur.

§ 3. In elk geval is de aanbestedende overheid geen
huur, annuïteit of erfpachtrente verschuldigd voor
de periode waarin zij het bouwwerk niet kan
gebruiken ten gevolge van een tekortkoming van de
promotor.

§ 3 - Auf keinen Fall schuldet der öffentliche
Auftraggeber eine Miete, einen Erbbauzins, eine
Jahresrate beziehungsweise einen Erbpachtzins für
Zeiträume, während deren er das Bauwerk nicht
verwenden kann, weil der Betreuer seinen
Verpflichtungen nicht nachgekommen ist.

Chapitre 4 – Dispositions propres aux
concessions de travaux publics

Hoofdstuk 4 – Specifieke bepalingen concessies
voor openbare werken

KAPITEL 4 - Sonderbestimmungen für
öffentliche Baukonzessionen

Dispositions applicables

Toepasselijke bepalingen

Anwendbare Bestimmungen
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Art. 104. Sont applicables aux concessions de
travaux publics :

Art. 104. Zijn van toepassing op de concessies voor
openbare werken:

Art. 104. Folgende Bestimmungen sind auf
öffentliche Baukonzessionen anwendbar:

1° le chapitre 1er ;

1° hoofdstuk 1;

1° Kapitel 1,

2° le chapitre 2, à l’exception des articles 16, 17,
26, 33, 64 à 66 ;

2° hoofdstuk 2, met uitzondering van de
artikelen 16, 17, 26, 33, 64 tot 66 ;

2° Kapitel 2, mit Ausnahme der Artikel 16, 17,
26, 33 und 64 bis 66,

3° les articles 75, 76, § 1er, 77 à 79, 82, §§ 1er et 2,
et 88 à 90 et 95.

3° de artikelen 75, 76, § 1, 77 tot 79, 82, §§1 en
2, en 88 tot 90 en 95.

3° die Artikel 75, 76 § 1, 77 bis 79, 82 §§ 1 und 2
und 88 bis 90.

Droits sur les terrains concédés

Rechten op de in concessie gegeven gronden

Rechte an Grundstücken, die im Rahmen einer
Konzession überlassen werden

Art. 105. § 1er. Le concessionnaire peut bénéficier
pendant toute la durée de la concession d'un droit
de superficie sur les terrains, qui peuvent être
désaffectés à cet effet s’il s’agit de terrains du
domaine public. Le concessionnaire ne bénéficie
toutefois pas des droits prévus aux articles 5 et 6 de
la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie.

Art. 105. § 1. De concessiehouder kan gedurende
de hele duur van de concessie genieten van een
recht van opstal op de terreinen, die in geval het
gaat om terreinen van het openbaar domein met
het oog daarop kunnen worden gedesaffecteerd. De
concessiehouder geniet evenwel niet de rechten
welke vermeld zijn in de artikelen 5 en 6 van de wet
van 10 januari 1824 op het recht van opstal.

Art. 105 - § 1 - Ein Konzessionär kann während der
gesamten Laufzeit der Konzession über ein
Erbbaurecht an den Grundstücken verfügen, die sofern es sich um Grundstücke des öffentlichen
Eigentums handelt - zu diesem Zweck entwidmet
werden können. Der Konzessionär verfügt jedoch
nicht über die in den Artikeln 5 und 6 des Gesetzes
vom 10. Januar 1824 über das Erbbaurecht
vorgesehenen Rechte.

§ 2. En cas d’octroi d’un droit de superficie au
concessionnaire, si le pouvoir adjudicateur renonce
à l'accession pendant toute la durée de la
concession, le concessionnaire a la pleine propriété
de l'ouvrage jusqu'à l'expiration de la concession.
A ce moment, le droit de propriété sur cet ouvrage
est transmis libre de tous droits réels quelconques
et appartient automatiquement et de plein droit au

§ 2. In geval van toekenning van een recht van
opstal aan de concessiehouder en indien de
aanbestedende overheid gedurende de hele duur
van de concessie van de natrekking afziet, beschikt
de concessiehouder over de volle eigendom van het
bouwwerk tot de concessie afloopt. Vanaf dit ogenblik wordt het eigendomsrecht op dit bouwwerk
vrij van enigerlei zakelijk recht overgedragen en

§ 2 - Verzichtet der öffentliche Auftraggeber bei
Gewährung eines Erbbaurechts an den
Konzessionär für die gesamte Laufzeit der
Konzession auf den Zuwachs, so verfügt der
Konzessionär bis zum Ablauf der Konzession über
das Volleigentum am Bauwerk. Bei Ablauf wird
das Eigentumsrecht an diesem Bauwerk frei von
irgendwelchen dinglichen Rechten übertragen und
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pouvoir adjudicateur, sans que celui-ci soit tenu au
paiement d'une indemnité quelconque. Il en est de
même pour les autres constructions que le
concessionnaire pourrait ériger pendant la durée
de la concession, et dont le pouvoir adjudicateur
n'aurait pas exigé la démolition à la fin de celle-ci.

behoort het automatisch en van rechtswege toe aan
de aanbestedende overheid, zonder dat deze tot
enige vergoeding verplicht is. Hetzelfde geldt voor
de andere bouwwerken die de concessiehouder
gedurende de duur van de concessie zou hebben
opgericht en waarvan de aanbestedende overheid
de afbraak op het einde daarvan niet zou hebben
geëist.

gehört automatisch und von Rechts wegen dem
öffentlichen Auftraggeber, ohne dass dieser
irgendeine Entschädigung dafür zu zahlen hat. Das
Gleiche gilt für andere Gebäude, die der
Konzessionär während der Laufzeit der
Konzession errichtet und deren Abbruch der
öffentliche Auftraggeber bei Ablauf der
Konzession nicht verlangt hätte.

Pendant la durée de la concession, l'ouvrage ne Gedurende de duur van de concessie kan het Während der Laufzeit der Konzession kann das
peut être grevé d'aucune hypothèque sans le con- bouwwerk, zonder de instemming van de Bauwerk ohne ausdrückliche Zustimmung des
sentement exprès du pouvoir adjudicateur.
aanbestedende overheid, met geen enkele öffentlichen Auftraggebers mit keinerlei Hypothek
hypotheek worden bezwaard.
belastet werden.
Il ne peut en outre être grevé d'une servitude Het kan bovendien niet met enige erfdienst- Es kann des Weiteren mit keinerlei Dienstbarkeit
quelconque.
baarheid worden bezwaard.
belastet werden.
§ 3. Le concessionnaire ne peut céder ses droits et
obligations résultant de la concession qu'avec l'accord écrit et préalable du pouvoir adjudicateur. En
aucun cas, le pouvoir adjudicateur n'est tenu
d'accepter une cession qui aurait pour effet de
fractionner la concession.

§ 3. De concessiehouder kan zijn rechten en
plichten die uit de concessie voortvloeien, slechts
met de schriftelijke en voorafgaande instemming
van de aanbestedende overheid overdragen. In
geen geval is de aanbestedende overheid ertoe
verplicht een overdracht van concessie te
aanvaarden die zou leiden tot een opdeling van de
concessie.

§ 3 - Der Konzessionär kann seine aus der
Konzession hervorgehenden Rechte und Pflichten
nur mit vorherigem schriftlichem Einverständnis
des öffentlichen Auftraggebers übertragen. In
keinem Fall ist der öffentliche Auftraggeber dazu
verpflichtet, eine Übertragung, die zur Aufteilung
der Konzession führen würde, anzunehmen.

Durée de la concession

Duur van de concessie

Laufzeit der Konzession

Art. 106. Les dates de début et de fin de la Art. 106. De aanvangs- en einddatum van de Art. 106 - Beginn und Ende der Laufzeit einer
concession sont fixées par les documents de la concessie worden in de concessiedocumenten Konzession werden in den Konzessionsunterlagen
concession.
bepaald.
festgelegt.
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Assurances

Verzekeringen

Versicherungen

Art. 107.
Sans préjudice de l'article 24, le
concessionnaire souscrit à ses frais les polices
d'assurances imposées par les documents de la
concession et couvrant sa responsabilité en tant que
maître de l'ouvrage et celle des entrepreneurs, aussi
bien pendant qu'après les travaux. Il fait assurer de
même la responsabilité décennale des entrepreneurs et des architectes.

Art. 107. Onverminderd artikel 24 sluit de concessiehouder op zijn kosten de verzekeringspolissen af,
zoals bepaald in de concessiedocumenten, die zijn
aansprakelijkheid als bouwheer en die van de
aannemers, zowel tijdens als na de werken, dekken.
Tevens laat hij de tienjarige aansprakelijkheid van
de aannemers en architecten verzekeren.

Art. 107 - Unbeschadet des Artikels 24 schließt ein
Konzessionär auf seine Kosten die in den
Konzessionsunterlagen
vorgeschriebenen
Versicherungen zur Deckung seiner Haftung als
Bauherr und der Haftung der Unternehmer
während und nach den Bauleistungen ab. Er
schließt ebenfalls eine Versicherung für die
Zehnjahreshaftung der Unternehmer und
Architekten ab

Le concessionnaire est également tenu de
contracter dès achèvement des travaux et avant
mise en exploitation de l'ouvrage, une assurance
couvrant les risques d'incendie des ouvrages érigés.

De concessiehouder is er eveneens toe verplicht,
zodra de werken voltooid zijn en vóór de ingebruikneming van het bouwwerk, een verzekering aan te
gaan die de brandrisico's van de opgerichte
bouwwerken dekt.

Der Konzessionär muss bei Abschluss der
Bauleistungen und vor Inbetriebnahme des
Bauwerks ebenfalls eine Feuerversicherung für die
errichteten Bauwerke abschließen.

Avant d'entamer les travaux ou avant mise en
exploitation de l’ouvrage, selon le cas, le
concessionnaire produit au pouvoir adjudicateur
une copie de ces polices, lesquelles contiennent une
clause par laquelle les assureurs s'obligent à informer le pouvoir adjudicateur de toute suspension
ou résiliation des polices.

Alvorens de werken aan te vatten of vóór de
ingebruikneming van het bouwwerk, al
naargelang, bezorgt hij de aanbestedende overheid
een afschrift van deze polissen die een clausule
moeten bevatten waarbij de verzekeraars zich
ertoe verbinden de aanbestedende overheid in
kennis te stellen van elke schorsing of verbreking
van de polissen.

Vor Beginn der Bauleistungen beziehungsweise
Inbetriebnahme des Bauwerks legt der
Konzessionär dem öffentlichen Auftraggeber eine
Abschrift dieser Versicherungspolicen vor; diese
umfassen eine Klausel, laut deren die Versicherer
sich verpflichten, den öffentlichen Auftraggeber
über jegliche Aussetzung oder Kündigung der
Versicherungen zu benachrichtigen.

En outre, les polices d'assurances précitées
contiennent une clause aux termes de laquelle, en
cas de manquement du concessionnaire, tous
dédommagements dans le chef de garants
reviennent de droit au pouvoir adjudicateur ou au

Bovenvermelde polissen bevatten een clausule
waarbij ingeval van een tekortkoming van de
concessiehouder, alle schadeloosstellingen uit
hoofde van de borgen in rechte toekomen aan de
aanbestedende overheid of aan de benadeelde

Vorerwähnte Versicherungspolicen umfassen
außerdem eine Klausel, laut deren alle
Entschädigungen
seitens
Garanten
bei
Unzulänglichkeiten des Konzessionärs von Rechts
wegen dem öffentlichen Auftraggeber oder dem
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tiers préjudicié, dès l'instant où ils sont dus par derde, vanaf het ogenblik waarop ze door de ver- benachteiligten Dritten zukommen, sobald sie vom
l'assureur.
zekeraar verschuldigd zijn.
Versicherer geschuldet werden.

Cautionnement

Borgtocht

Sicherheitsleistung

Art. 108. Le cautionnement garantit les obligations Art. 108. De borgtocht dekt de verbintenissen van Art. 108. Die Sicherheitsleistung deckt die
du concessionnaire pendant toute la durée de la de concessiehouder voor de hele duur van de Verpflichtungen eines Konzessionärs für die
concession.
concessie.
gesamte Laufzeit der Konzession.
Il est fixé forfaitairement en fonction de la valeur Hij wordt forfaitair vastgesteld in verhouding tot Sie wird nach Verhältnis des Werts der Konzession
de la concession selon l’une des modalités de waarde van de concessie op een van de volgende gemäß einer der folgenden Modalitäten pauschal
suivantes :
wijzen:
festgelegt:
1° soit il couvre tant le coût des travaux que la
valeur de l’exploitation ;

1° ofwel dekt hij zowel de kostprijs van de
werken als de waarde van de exploitatie;

1° entweder deckt sie sowohl die Kosten der
Bauleistungen als auch den Wert der Nutzung

2° soit un cautionnement distinct est prévu pour
le coût des travaux et la valeur de
l’exploitation.

2° ofwel wordt in een afzonderlijke borgtocht
voorzien voor de kostprijs van de werken en de
waarde van de exploitatie.

2° oder für die Kosten der Bauleistungen und den
Wert der Nutzung wird eine separate
Sicherheitsleistung vorgesehen.

Les documents de la concession peuvent substituer De concessiedocumenten kunnen de borgtocht In den Konzessionsunterlagen kann die
d’autres garanties équivalentes au cautionnement. vervangen door andere gelijkwaardige waar- Sicherheitsleistung durch andere gleichwertige
borgen.
Garantien ersetzt werden.
Les documents de la concession fixent les modalités De concessiedocumenten bevatten de voorschriften In den Konzessionsunterlagen werden Modalitäten
de libération du cautionnement.
voor de vrijgave van de borgtocht.
für die Freigabe der Sicherheitsleistung festgelegt.
Continuité du service public

Continuïteit van de openbare dienst

Kontinuität der öffentlichen Dienstleistung

Art. 109. Le concessionnaire est responsable de la Art. 109. De concessiehouder is verantwoordelijk Art. 109. Konzessionäre sind für die Kontinuität
continuité du service public qui fait l'objet de la voor de continuïteit van de openbare dienst waarop der öffentlichen Dienstleistung verantwortlich, die
concession. Sont à sa charge :
de concessie slaat. Vallen te zijner laste :
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Gegenstand der Konzession ist. Zu ihren Lasten
gehen:
1°

l'entretien et la réparation de l'ouvrage ;

1°

het onderhoud en de herstelling van het 1°
bouwwerk;

Unterhalt und Reparatur des Bauwerks,

2°

toutes taxes ou impositions généralement 2°
quelconques appliquées à l'ouvrage ;

alle directe of indirecte belastingen van 2°
enigerlei aard van toepassing op het
bouwwerk;

sämtliche auf das Bauwerk angewandte
Abgaben und Steuern,

3°

les droits et frais de raccordements divers, sauf 3°
disposition contraire dans les documents de la
concession.

de rechten en kosten van aansluitingen 3°
allerhande,
behoudens
andersluidende
bepaling in de concessiedocumenten.

außer bei anders lautender Bestimmung in
den Konzessionsunterlagen Anschlussrechte
und -kosten.

Responsabilité décennale

Tienjarige aansprakelijkheid

Zehnjahreshaftung

Art. 110. Le concessionnaire assume à l'égard du
pouvoir adjudicateur la responsabilité visée aux
articles 1792 et 2270 du Code civil. La même
responsabilité s'étend aux constructions diverses
indispensables à l'exploitation de la concession.

Art. 110. De concessiehouder neemt tegenover de
aanbestedende overheid de aansprakelijkheid bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek op zich. Deze aansprakelijkheid is ook
van toepassing op de verschillende bouwwerken die
volstrekt noodzakelijk zijn voor de uitbating van de
concessie.

Art. 110. Ein Konzessionär übernimmt dem
öffentlichen Auftraggeber gegenüber die in den
Artikeln 1792 und 2270 des Zivilgesetzbuches
erwähnte Haftung. Diese Haftung erstreckt sich
auch auf andere, für die Betreibung der Konzession
unerlässliche Gebäude.

Si la concession est d'une durée inférieure à dix ans
ou qu'il y est mis fin avant ce terme soit par
application des articles 113 et 114, soit de commun
accord des parties, le concessionnaire assume à
l'égard du pouvoir adjudicateur la responsabilité
découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil.

Indien de concessie minder dan tien jaar duurt of
wanneer er vóór deze termijn een einde aan wordt
gemaakt, ofwel bij toepassing van de artikelen 113
en 114 ofwel in onderlinge overeenstemming tussen
de partijen, neemt de concessiehouder ten overstaan van de aanbestedende overheid de
aansprakelijkheid op die voortvloeit uit artikelen
1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek.

Hat die Konzession eine Laufzeit von weniger als
zehn Jahren oder wird sie vor Ende dieses
Zeitraums entweder in Anwendung der Artikel 113
und 114 oder im gemeinsamen Einvernehmen der
Parteien beendet, trägt der Konzessionär dem
öffentlichen Auftraggeber gegenüber die aus den
Artikeln 1792 und 2270 des Zivilgesetzbuches
hervorgehende Haftung.
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Concession assortie d'un prix

Concessie met te betalen prijs

Mit einem Preis verbundene Konzession

Art. 111. Si la concession est assortie d'un prix à
payer par le pouvoir adjudicateur, ce prix consiste
en un montant forfaitaire à liquider
périodiquement. Toutefois, ce prix peut être revu
annuellement sur la base d'une formule prévue
dans les documents de la concession.

Art. 111. Gaat de concessie gepaard met een door
de aanbestedende overheid te betalen prijs, dan
bestaat deze uit een periodiek te betalen forfaitair
bedrag. Deze prijs kan evenwel ieder jaar herzien
worden op grond van een formule die in de
concessiedocumenten werd opgenomen.

Art. 111. Ist eine Konzession mit einem vom
öffentlichen Auftraggeber zu zahlenden Preis
verbunden, so besteht dieser Preis aus einem in
regelmäßigen
Abständen
zahlbaren
Pauschalbetrag. Dieser Preis kann jedoch jährlich
aufgrund einer in den Konzessionsunterlagen
vorgesehenen Formel revidiert werden.

Il n’est dû qu’à partir de la date effective Hij is slechts opeisbaar vanaf de datum waarop de Der Preis wird erst ab dem Tag der effektiven
d’achèvement des travaux à charge du werken ten laste van de concessiehouder Vollendung
der
vom
Konzessionär
concessionnaire.
werkelijk zijn voltooid.
auszuführenden Bauleistungen geschuldet.
Concession assortie d'une redevance

Concessie met te betalen retributie

Mit einer Abgabe verbundene Konzession

Art. 112. Si la concession est assortie d'une
redevance à charge du concessionnaire, sauf
disposition contraire dans les documents de la
concession, cette redevance consiste soit en un
montant forfaitaire, soit en un pourcentage du
chiffre d'affaires brut réalisé par le concessionnaire, soit en un montant forfaitaire majoré d'un pourcentage du chiffre d'affaires brut précité. Le
paiement s'effectue périodiquement sur la base des
modalités prévues dans les documents de la
concession.

Art. 112. Gaat de concessie gepaard met een door
de concessiehouder te betalen retributie, dan kan
die, behoudens andersluidende bepaling in de
concessiedocumenten, bestaan in de betaling van
hetzij een forfaitair bedrag, hetzij een percentage
op het door de concessiehouder verwezenlijkte
bruto omzetcijfer, hetzij een forfaitair bedrag
verhoogd met een percentage op het voormelde
bruto omzetcijfer. De betaling wordt periodiek
overeenkomstig de in de concessiedocumenten
bepaalde modaliteiten verricht.

Art. 112 - Ist eine Konzession mit einer vom
Konzessionär zu zahlenden Abgabe verbunden, so
besteht diese Abgabe außer bei anders lautender
Bestimmung in den Konzessionsunterlagen
entweder aus einem Pauschalbetrag oder aus einem
Prozentsatz des vom Konzessionär erzielten
Bruttoumsatzes oder aus einem um einen
Prozentsatz des vorerwähnten Bruttoumsatzes
erhöhten Pauschalbetrag. Die Zahlung erfolgt in
regelmäßigen Abständen auf der Grundlage der in
den
Konzessionsunterlagen
vorgesehenen
Modalitäten.

Si la redevance consiste en un montant forfaitaire,
il peut être revu annuellement sur la base d'une
formule prévue dans les documents de la
concession. S'il s'agit d'un pourcentage du chiffre

Indien de retributie bestaat uit een forfaitair
bedrag, dan kan dit bedrag ieder jaar herzien
worden op grond van een formule die in de
concessiedocumenten is opgenomen. Gaat het om

Besteht die Abgabe aus einem Pauschalbetrag, so
kann er jährlich aufgrund einer in den
Konzessionsunterlagen vorgesehenen Formel
revidiert werden. Handelt es sich um einen
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d'affaires brut, le concessionnaire tient une
comptabilité propre à l'exploitation de la
concession, comptabilité à laquelle les agents du
pouvoir adjudicateur ou les personnes qu'il désigne
ont accès en tout temps.

een percentage van het bruto omzetcijfer, dan voert
de concessiehouder een aan de uitbating van de
concessie eigen boekhouding, waarvan de
ambtenaren van de aanbestedende overheid of de
door haar aangewezen personen te allen tijde
inzage kunnen nemen.

Prozentsatz des Bruttoumsatzes, so führt der
Konzessionär eine der Betreibung der Konzession
eigene Buchhaltung, zu der die Bediensteten des
öffentlichen Auftraggebers oder Personen, die er
bestimmt, jederzeit Zugang haben.

La redevance est due à partir de la date
d'achèvement prévue pour les travaux incombant
au concessionnaire. Toutefois, si des travaux
incombent également au pouvoir adjudicateur et si
leur date effective d'achèvement est postérieure à
celle prévue pour les travaux à effectuer par le
concessionnaire, la redevance n'est due qu'à partir
de la date effective d'achèvement des travaux
effectués par le pouvoir adjudicateur.

De retributie is opeisbaar vanaf de datum die
bepaald is voor de voltooiing van de werken
waarmede de concessiehouder belast is. Indien er
ook werken ten laste van de aanbestedende
overheid zijn en zo de effectieve datum voor hun
voltooiing later valt dan die voor de werken
waarmede de concessiehouder is belast, dan is de
retributie slechts opeisbaar vanaf de datum van de
werkelijke voltooiing van de door de
aanbestedende overheid uit te voeren werken.

Die Abgabe wird ab dem vorgesehenen Tag der
Vollendung
der
vom
Konzessionär
auszuführenden Bauleistungen geschuldet. Hat der
öffentliche
Auftraggeber
jedoch
ebenfalls
Bauleistungen auszuführen und fällt der Tag ihrer
effektiven Vollendung nach demjenigen, der für die
vom Konzessionär auszuführenden Bauleistungen
vorgesehen ist, wird die Abgabe erst ab dem Tag
der effektiven Vollendung der vom öffentlichen
Auftraggeber auszuführenden Bauleistungen
geschuldet.

Fin de la concession

Einde van de concessie

Ende der Konzession

Art. 113. Si la durée de la concession est supérieure
à trente ans, les documents de la concession peuvent
prévoir que chacune des parties a la faculté d’y
mettre fin anticipativement sans indemnité au-delà
de cette période, moyennant préavis d'un an au
moins.

Art. 113. Indien de duur van de concessie dertig
jaar overschrijdt, kunnen de concessiedocumenten
voorschrijven dat iedere partij na het verstrijken
van deze periode aan de concessie een einde kan
maken zonder vergoeding, mits in een vooropzeg
van minstens een jaar wordt voorzien.

Art. 113 - Hat eine Konzession eine Laufzeit von
mehr als dreißig Jahren, kann in den
Konzessionsunterlagen vorgesehen werden, dass
jede der beteiligten Parteien nach Ablauf dieses
Zeitraums die Konzession ohne Entschädigung mit
einer Kündigungsfrist von mindestens einem Jahr
vorzeitig beenden kann.

Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur acquiert le In dat geval verwerft de aanbestedende overheid In diesem Fall erwirbt der öffentliche Auftraggeber
droit de propriété dont il est question à l'article 105, het eigendomsrecht waarvan sprake in artikel 105, das in Artikel 105 § 2 erwähnte Eigentumsrecht am
§ 2, à la date à laquelle la concession cesse ses effets. § 2, op de datum waarop de concessie afloopt.
Tag, an dem die Konzession ausläuft.
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Art. 114. § 1er. En cas de force majeure survenant Art. 114. § 1. Ingeval van overmacht in hoofde van Art. 114. § 1. Bei höherer Gewalt aufseiten eines
dans le chef du pouvoir adjudicateur, celui-ci peut de aanbestedende overheid, kan ze voortijdig een öffentlichen Auftraggebers kann dieser die
mettre fin prématurément à la concession.
einde maken aan de concessie.
Konzession vorzeitig beenden.
Dans ce cas, le concessionnaire a droit à une
indemnité correspondant à une partie, exprimée
par une fraction, du coût des travaux exécutés par
ses soins, majoré le cas échéant de la valeur des terrains précisée dans les documents de la concession.

In dat geval heeft de concessiehouder recht op een
vergoeding overeenstemmend met een deel van de
kostprijs, uitgedrukt door een breuk, van de door
hem uitgevoerde werken desgevallend verhoogd
met de waarde van de terreinen die nader bepaald
is in de concessiedocumenten.

In diesem Fall hat der Konzessionär Anspruch auf
eine Entschädigung, die einem durch eine
Bruchzahl ausgedrückten Teil der Kosten der von
ihm ausgeführten Bauleistungen entspricht; diese
Kosten werden gegebenenfalls um den in den
Konzessionsunterlagen näher bestimmten Wert
der Grundstücke erhöht.

Le dénominateur de cette fraction est égal à la
durée de la concession prévue dans les documents
de la concession. Il est toutefois toujours égal à 29
lorsque la durée convenue de la concession étant
supérieure à trente ans, le contrat a prévu la possibilité d'y mettre fin à l'issue de cette période.

De noemer van bedoelde breuk is gelijk aan de
duur van de concessie voorzien in de
concessiedocumenten. De noemer is echter steeds
gelijk aan 29 indien de overeengekomen duur van
de concessie dertig jaar overschrijdt en in het
contract de mogelijkheid daarbij is bedongen een
einde te maken aan de concessie na het verstrijken
van deze periode.

Der Nenner dieser Bruchzahl entspricht der in den
Konzessionsunterlagen vorgesehenen Laufzeit der
Konzession. Er beträgt jedoch immer 29, wenn die
vereinbarte Laufzeit der Konzession über dreißig
Jahre hinausgeht und im Vertrag die Möglichkeit
vorgesehen ist, der Konzession nach Ablauf dieses
Zeitraums ein Ende zu setzen.

Le numérateur de la fraction est égal à la différence
entre le dénominateur et le nombre d'années
entières écoulées entre la date où la concession a
pris cours et celle où le pouvoir adjudicateur y a mis
fin.

De teller van de breuk is gelijk aan het verschil
tussen de noemer en het aantal volle jaren verlopen
tussen de datum van aanvang van de concessie en
die waarop de aanbestedende overheid er een einde
aan heeft gemaakt.

Der Zähler der Bruchzahl entspricht der Differenz
zwischen Nenner und Anzahl abgelaufener ganzer
Jahre zwischen dem Tag des Beginns der
Konzession und demjenigen, an dem der
öffentliche Auftraggeber sie beendet hat.

L'indemnité ainsi obtenue est majorée suivant le Naargelang het geval wordt de aldus verkregen Die auf diese Art und Weise berechnete
cas :
vergoeding verhoogd met :
Entschädigung wird je nach Fall erhöht:
1°

soit d'un montant égal à deux fois le prix 1°
annuel à charge du pouvoir adjudicateur tel

ofwel een bedrag gelijk aan tweemaal de 1°
jaarlijkse prijs ten laste van de aanbestedende
overheid, zoals hij voor het laatste jaar van de
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entweder um einen Betrag, der sich auf das
Doppelte des jährlichen Preises zu Lasten des
öffentlichen Auftraggebers beläuft, und zwar

2°

qu'il s'établit pour la dernière année
d'exploitation effective de la concession ;

werkelijke uitbating van de concessie werd
vastgesteld ;

auf der Grundlage seiner im letzten effektiven
Betriebsjahr der Konzession erreichten Höhe,

soit d'une somme égale à la redevance payée 2°
par le concessionnaire pour les deux dernières
années de la concession.

ofwel een bedrag dat gelijk is aan de retributie 2°
betaald door de concessiehouder voor de
laatste twee jaar van de concessie.

oder um einen Betrag, der der vom
Konzessionär für die letzten zwei Jahre der
Konzession gezahlten Abgabe entspricht.

Cette majoration est réduite à due concurrence
lorsque le pouvoir adjudicateur met fin à la
concession moins de deux ans avant l'expiration de
celle-ci.

Deze verhoging wordt tot het passende bedrag
teruggebracht wanneer de aanbestedende overheid
een einde maakt aan de concessie minder dan twee
jaar vóór de afloop ervan.

Diese Erhöhung wird entsprechend herabgesetzt,
wenn der öffentliche Auftraggeber weniger als zwei
Jahre vor Ablauf der Konzession dieser Konzession
ein Ende setzt.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur peut également mettre
fin prématurément à la concession lorsque le concessionnaire manque gravement aux obligations
résultant de la concession tant envers le pouvoir
adjudicateur qu'envers les bénéficiaires du service
qu'il doit assurer.

§ 2. De aanbestedende overheid kan eveneens
voortijdig een einde maken aan de concessie
wanneer de concessiehouder ernstig zou tekortkomen aan de verplichtingen die uit de concessie
voortvloeien, zowel jegens de aanbestedende overheid als jegens de gebruikers van de dienst die hij
moet verzekeren.

§ 2. Der öffentliche Auftraggeber kann die
Konzession ebenfalls vorzeitig beenden, wenn der
Konzessionär
die
aus
der
Konzession
hervorgehenden Verpflichtungen schwer verletzt,
sei es gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber
oder gegenüber den Benutzern der Dienstleistung,
die er zu erbringen hat.

Dans ce cas, le concessionnaire a droit au paiement
dans le délai d'un an, d'une indemnité correspondant à une partie, exprimée par une fraction,
de la moitié du coût des travaux exécutés par ses
soins. Cette indemnité est majorée de la valeur des
terrains précisée dans les documents de la
concession
lorsqu’ils
appartiennent
au
concessionnaire et qu’y sont érigées des
constructions indispensables à la concession.

In dit geval heeft de concessiehouder recht op
betaling, binnen de termijn van een jaar, van een
vergoeding die overeenstemt met een deel,
uitgedrukt door een breuk, van de helft van de
kostprijs van de door hem uitgevoerde werken,
verhoogd met de waarde van de gronden die nader
bepaald is in de concessiedocumenten, wanneer de
concessiehouder eigenaar is van deze gronden en er
bouwwerken op zijn opgericht die noodzakelijk
zijn voor de concessie.

In diesem Fall hat der Konzessionär Anspruch auf
Zahlung - innerhalb einer Frist von einem Jahr einer Entschädigung, die einem durch eine
Bruchzahl ausgedrückten Teil der Hälfte der
Kosten der von ihm ausgeführten Bauleistungen
entspricht; diese Entschädigung wird um den in
den Konzessionsunterlagen näher bestimmten
Wert der Grundstücke erhöht, wenn diese
Grundstücke dem Konzessionär gehören und dort
für die Konzession unerlässliche Gebäude errichtet
sind.
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Le numérateur et le dénominateur de la fraction
sont établis de la manière prévue au paragraphe 1er.
Toutefois, pour fixer le nombre d'années écoulées
entre la date où la concession a pris cours et celle où
le pouvoir adjudicateur y a mis fin, une fraction
d'année est comptée pour une année entière.

Teller en noemer van die breuk worden vastgesteld
zoals voorgeschreven in paragraaf 1. Evenwel
wordt voor de vaststelling van het aantal jaren dat
verlopen is tussen de aanvangsdatum van de
concessie en deze waarop de aanbestedende
overheid er een einde heeft aan gemaakt, een gedeelte van het jaar als een volledig jaar beschouwd.

Zähler und Nenner des Bruchs werden gemäß § 1
festgelegt. Bei der Festlegung der Anzahl
abgelaufener Jahre zwischen dem Datum des
Beginns der Konzession und demjenigen, an dem
der öffentliche Auftraggeber sie beendet hat, gilt
jedoch ein angefangenes Jahr als ein ganzes Jahr.

L'indemnité ainsi calculée est diminuée du montant
des redevances éventuellement dues par le concessionnaire au pouvoir adjudicateur, majorées d'un
intérêt de 1 pour cent par mois ou partie de mois de
retard dans le paiement de ces redevances.

De aldus berekende vergoeding wordt verminderd
met het bedrag van de eventuele retributies die
door de concessiehouder aan de aanbestedende
overheid verschuldigd zijn, verhoogd met een
intrest van 1 percent per maand of deel van een
maand vertraging bij de betaling van bedoelde
retributies.

Die auf diese Weise berechnete Entschädigung
wird um die dem öffentlichen Auftraggeber vom
Konzessionär eventuell geschuldeten Abgaben
vermindert, die um einen Zinssatz von einem
Prozent pro Monat beziehungsweise pro
angefangenen Monat Verzug bei der Zahlung
dieser Abgaben erhöht werden.

§ 3. Sans préjudice de l’article 113, le
concessionnaire
ne
peut
mettre
fin
prématurément à la concession qu’en cas de force
majeure survenant dans son chef.

§ 3. Onverminderd artikel 113 mag de § 3. Unbeschadet des Artikels 113 kann ein
concessiehouder de concessie slechts voortijdig Konzessionär die Konzession nur in Fällen höherer
beëindigen indien hij zich in een geval van over- Gewalt seinerseits vorzeitig beenden.
macht bevindt.

Dans ce cas, lorsque le pouvoir adjudicateur utilise
l'ouvrage, le concessionnaire a droit au paiement
dans un délai d'un an à dater du transfert de
propriété, d'une indemnité calculée de la manière
prévue au paragraphe 2.

Wanneer in dit geval de aanbestedende overheid
het bouwwerk in gebruik neemt, heeft de concessiehouder recht op de betaling, binnen de termijn van
een jaar vanaf de eigendomsoverdracht, van een
vergoeding berekend zoals voorgeschreven in
paragraaf 2.

Wenn in diesem Fall der öffentliche Auftraggeber
das Bauwerk verwendet, hat der Konzessionär
Anspruch auf Zahlung - innerhalb einer Frist von
einem Jahr ab Eigentums¬übertragung - einer
gemäß § 2 berechneten Entschädigung.

Aucune indemnité n'est due par le pouvoir De aanbestedende overheid is geen vergoeding Der öffentliche Auftraggeber schuldet keine
adjudicateur lorsque celui-ci n'utilise pas verschuldigd wanneer zij het bouwwerk niet ge- Entschädigung, wenn er das Bauwerk nicht
l'ouvrage.
bruikt.
verwendet.
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§ 4. En cas d'application des paragraphes 1er et 2,
le pouvoir adjudicateur acquiert, à la date à
laquelle il est mis fin prématurément à la
concession, le droit de propriété libre de tous droits
quelconques des ouvrages construits par le concessionnaire sur les terrains appartenant au
pouvoir adjudicateur, ainsi que des terrains et
ouvrages indispensables à l'exploitation construits
par le concessionnaire sur des terrains lui
appartenant.

§ 4. In de gevallen van de paragrafen 1 en 2
verwerft de aanbestedende overheid op de datum
waarop voortijdig een eind wordt gemaakt aan de
concessie, het eigendomsrecht, vrij van enig recht,
van de bouwwerken die door de concessiehouder
werden opgericht op de terreinen waarvan de
aanbestedende overheid de eigenaar is, alsmede
van de terreinen en de werken die onmisbaar zijn
voor de uitbating en die door de concessiehouder op
de terreinen waarvan hij eigenaar is werden opgericht.

§ 4. Bei Anwendung der Paragraphen 1 und 2
erwirbt der öffentliche Auftraggeber am Datum, an
dem die Konzession vorzeitig beendet wird, das
Eigentum - frei von sämtlichen Rechten - an
Bauwerken, die vom Konzessionär auf
Grundstücken, die dem öffentlichen Auftraggeber
gehören, errichtet worden sind, und an den für die
Betreibung unerlässlichen Grundstücken und
Bauwerken, die vom Konzessionär auf ihm
gehörenden Grundstücken errichtet worden sind.

En cas d'application du paragraphe 3, le transfert
de propriété a lieu dans les mêmes conditions soit
immédiatement ou au moment qui convient au
pouvoir adjudicateur, soit à l'expiration de la
concession, selon que le pouvoir adjudicateur
utilise ou non les ouvrages construits.

In geval van toepassing van paragraaf 3, wordt de
eigendom
onder
dezelfde
voorwaarden
overgedragen, hetzij onmiddellijk, hetzij op het
door de aanbestedende overheid gekozen moment,
hetzij op het einde van de concessie, naargelang de
aanbestedende
overheid
de
opgerichte
bouwwerken al dan niet gebruikt.

Bei Anwendung von § 3 erfolgt die
Eigentumsübertragung
unter
denselben
Bedingungen entweder unverzüglich oder zu dem
vom öffentlichen Auftraggeber gewählten
Zeitpunkt, oder aber bei Ablauf der Konzession, je
nachdem ob der öffentliche Auftraggeber die
errichteten Bauwerke verwendet oder nicht.

Chapitre 5. Dispositions propres aux marchés de
fournitures

Hoofdstuk 5. Specifieke bepalingen opdrachten voor
leveringen

Kapitel 5 - Sonderbestimmungen für Lieferaufträge

Section 1 - Dispositions communes à tous les
marchés de fournitures

Afdeling 1 - Gemeenschappelijke bepalingen alle
opdrachten voor leveringen

Abschnitt 1 - Gemeinsame Bestimmungen für alle
Lieferaufträge

Commandes partielles

Gedeeltelijke bestellingen

Teilbestellungen

Art. 115. Si, pour tout ou partie des quantités à
fournir, les documents du marché prévoient une ou
plusieurs commandes partielles, l'exécution du marché
est subordonnée à la notification de chacune de ces
commandes.

Art. 115. Wanneer de opdrachtdocumenten voor het
geheel of voor een deel van de te leveren hoeveelheden
één of meer gedeeltelijke bestellingen voorschrijven, is
de uitvoering van de opdracht afhankelijk van de betekening van elk der bestellingen.

Art. 115. Sind in den Auftragsunterlagen für alle oder
einen Teil der zu liefernden Mengen eine oder mehrere
Teilbestellungen vorgesehen, so unterliegt die
Auftragsausführung der Notifizierung jeder dieser
Bestellungen.
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L’exécution du marché est également subordonnée à la
notification d’une commande si l'adjudicateur s’est
réservé dans les documents du marché le droit
d’adapter les commandes à ses besoins par la mention
dans l’inventaire d’un poste à bordereau de prix.

De uitvoering van de opdracht is eveneens afhankelijk
van een betekening wanneer de aanbesteder zich in
de opdrachtdocumenten het recht heeft voorbehouden
de bestellingen naar haar behoeften aan te passen door
middel van de opgave in de inventaris van een post
volgens prijslijst.

Die Auftragsausführung unterliegt ebenfalls der
Notifizierung
einer
Bestellung,
wenn
die
Vergabestelle sich in den Auftragsunterlagen das
Recht vorbehalten hat, durch Angabe eines Postens
laut Preisaufstellung im Verzeichnis die Bestellungen
nach ihrem Bedarf auszurichten.

Délai de livraison

Leveringstermijn

Lieferfrist

Art. 116. § 1er. Le délai de livraison est fixé soit en Art. 116. § 1. De leveringstermijn is hetzij in werk- Art. 116. § 1. Lieferfristen werden entweder in
jours ouvrables, soit en jours, semaines ou mois de dagen hetzij in dagen, -weken of -maanden bepaald of Werktagen oder in Kalendertagen, wochen oder calendrier ou de date à date.
nog van datum tot datum.
monaten oder von Datum zu Datum festgelegt.
Si le délai est fixé en jours ouvrables, ne sont pas Wanneer de termijn in werkdagen is gesteld, worden Ist eine Lieferfrist in Werktagen festgelegt, gelten
considérés comme tels :
als zodanig niet beschouwd:
folgende Tage nicht als solche:
1° les samedis, dimanches et jours fériés légaux ;

1° de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen;

1° Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage,

2° les jours de vacances annuelles payées et les jours
de repos compensatoire prévus par un arrêté royal
ou dans une convention collective de travail
rendue obligatoire par arrêté royal.

2° de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen bepaald in een koninklijk besluit of in
een bij koninklijk besluit algemeen bindend
verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.

2° der
bezahlte
Jahresurlaub
und
Ausgleichsruhetage, die in einem Königlichen
Erlass oder einem durch Königlichen Erlass für
verbindlich
erklärten
kollektiven
Arbeitsabkommen vorgesehen sind.

Si le délai de livraison est fixé en jours, semaines ou
mois de calendrier, il est suspendu pendant la
fermeture de l'entreprise du fournisseur pour vacances
annuelles, sauf si le délai constitue un critère
d'attribution du marché.

Wanneer de leveringstermijn in dagen, -weken, of maanden is vastgesteld, worden de sluitingsdagen
voor de jaarlijkse vakanties in de onderneming van de
leverancier niet meegeteld, tenzij de termijn een
gunningscriterium van de opdracht vormde.

Ist eine Lieferfrist in Kalendertagen, -wochen oder monaten festgelegt, wird sie während der Schließung
des Unternehmens des Lieferanten wegen
Jahresurlaub ausgesetzt, außer wenn die Lieferfrist ein
Kriterium für die Auftragsvergabe darstellt.
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§ 2. Le délai de livraison prend cours le lendemain de § 2. De leveringstermijn vangt aan, al naargelang, of- § 2. Die Lieferfrist läuft je nach Fall ab dem Tag nach
la date à laquelle la conclusion du marché a eu lieu ou wel op de dag volgend op de datum waarop de dem Auftragsabschluss oder ab dem Bestelldatum.
à la date de la commande, selon le cas.
opdracht is gesloten, ofwel op de dag van de bestelling.
Le délai de livraison comprend le temps nécessaire aux
opérations préliminaires à la production et à la
préparation des fournitures, notamment à celles des
réceptions techniques préalables éventuelles.

De leveringstermijn omvat de tijd die nodig is voor de
verrichtingen die de productie voorafgaan en de
voorbereiding van de leveringen, inzonderheid de
eventuele voorafgaande keuringen.

In der Lieferfrist ist die Zeit einbegriffen, die für die
vor der Herstellung vorzunehmenden Verrichtungen
und für die Vorbereitung der Lieferungen nötig ist,
insbesondere für eventuelle vorherige technische
Abnahmen.

Quantités à fournir

Te leveren hoeveelheden

Zu liefernde Mengen

Art. 117. Si, conformément aux documents du Art. 117. Wanneer de opdrachtdocumenten vaste of
marché, les quantités à fournir sont fixes ou minimale hoeveelheden vaststellen, verkrijgt de
comportent des minima, le fournisseur acquiert, par le leverancier door de sluiting van de opdracht, het recht
fait de la conclusion du marché, le droit de fournir ces die vaste of minimale hoeveelheden te leveren.
quantités fixes ou ces minima.

Art. 117. Wenn gemäß den Auftragsunterlagen Festoder Mindestmengen festgelegt sind, erwirbt ein
Lieferant durch den Auftragsabschluss das Recht,
diese Fest- oder Mindestmengen zu liefern.

Lorsque le pouvoir adjudicateur réduit les quantités Wanneer de aanbestedende overheid de vaste of
fixes ou minimales, le fournisseur a droit à une juste minimale hoeveelheden vermindert, heeft de
compensation s’il y a lieu.
leverancier eventueel recht op een passende
compensatie voor het geleden nadeel.

Setzt der öffentliche Auftraggeber die Fest- oder
Mindestmengen herab, so hat der Lieferant
gegebenenfalls Anspruch auf einen gerechten
Ausgleich.

Modalités de livraison

Leveringsmodaliteiten

Liefermodalitäten

Art. 118. § 1er. Les fournitures sont livrées à l'endroit Art. 118. § 1. De goederen moeten op de in de Art. 118. § 1. Waren werden an den in den
désigné par les documents du marché.
opdrachtdocumenten vermelde plaats geleverd Auftragsunterlagen bestimmten Ort geliefert.
worden.
L'adjudicateur peut faire diriger les fournitures vers
d'autres lieux et y opérer les réceptions, sans que le
fournisseur puisse prétendre à une indemnisation de
ce chef. Toutefois, dans ce cas, les risques et les frais

De aanbesteder mag de goederen doen afleveren op
andere plaatsen en daar de keuringen en opleveringen
verrichten, zonder dat de leverancier hiervoor op enige
vergoeding aanspraak kan maken. In dat geval vallen
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Die Vergabestelle darf die Waren an andere Orte
liefern lassen und die Abnahmen dort durchführen,
ohne dass der Lieferant deswegen Anspruch auf eine
Entschädigung erheben kann. In diesem Fall gehen

de transport et de manutention supplémentaires sont à de risico's en de kosten van het bijkomend vervoer, jedoch zusätzliche Risiken und Mehrkosten für
la charge de l'adjudicateur.
lossen en laden evenwel ten laste van de aanbesteder. Transport, Laden und Aufladen zu Lasten der
Vergabestelle.
§ 2. Pour chaque livraison, le fournisseur dresse un § 2. Voor iedere levering maakt de leverancier een lijst § 2 - Für jede Lieferung stellt der Lieferant im Hinblick
bordereau aux fins de réception provisoire. Il l’envoie op met het oog op de voorlopige oplevering. Hij auf die vorläufige Abnahme einen Lieferschein auf. Er
ou le remet à l'adjudicateur au plus tard le jour même bezorgt de lijst aan de aanbesteder ten laatste op de sendet oder übergibt diesen Lieferschein der
de l'expédition ou de la livraison des fournitures. Ce dag zelf van de verzending of van de aflevering van de Vergabestelle spätestens am Tag des Versands
bordereau spécifie les produits expédiés, indique les goederen. De lijst specificeert de verzonden producten beziehungsweise der Lieferung der Waren. Auf
quantités et les autres mentions prescrites par en bevat de hoeveelheden en de andere door de diesem Lieferschein werden die versandten Waren
l'adjudicateur. Il y a lieu d’y rappeler, en outre, le aanbesteder gevraagde gegevens. Ook het präzisiert und Mengen und andere von der
numéro du cahier spécial des charges et, le cas échéant, besteknummer en eventueel de datum van de Vergabestelle vorgeschriebene Vermerke angegeben.
la date de la commande et le numéro du lot.
bestelling en het perceelnummer worden erin vermeld. Die
Nummer
des
Sonderlastenhefts
und
gegebenenfalls das Bestelldatum und die Nummer des
Loses sind ebenfalls auf dem Lieferschein anzugeben.
Le bordereau peut être remplacé par une facture De leveringslijst mag worden vervangen door een Der Lieferschein darf durch eine Rechnung mit
comportant les mêmes indications.
factuur, die dezelfde inlichtingen vermeldt.
denselben Angaben ersetzt werden.
§ 3. Les fournitures qui ne sont pas présentées dans les
conditions imposées dans les documents du marché
pour être réceptionnées ou qui sont grevées de frais
quelconques, peuvent être assimilées aux fournitures
refusées.

§ 3. De leveringen die niet worden aangeboden
overeenkomstig de in de opdrachtdocumenten
opgelegde voorwaarden om te worden opgeleverd of
waarop enige onkosten moeten worden vereffend,
kunnen met afgekeurde leveringen worden
gelijkgesteld.

§ 3. Lieferungen, die nicht unter den Bedingungen der
Auftragsunterlagen zur Abnahme vorgelegt werden
oder mit Unkosten belastet sind, können abgelehnten
Lieferungen gleichgesetzt werden.

Emballages

Verpakkingen

Verpackungen

Art. 119. § 1er. Sauf disposition contraire dans les Art. 119. § 1. Behoudens andersluidende bepaling in
documents du marché, les emballages restent acquis à de opdrachtdocumenten, worden de verpakkingen
l'adjudicateur, sans que le fournisseur puisse eigendom van de aanbesteder, zonder dat de
prétendre à aucune indemnité de ce chef.
leverancier hiervoor op enige vergoeding aanspraak
kan maken.
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Art. 119. § 1. Außer bei anders lautender Bestimmung
in den Auftragsunterlagen gehen Verpackungen in das
Eigentum der Vergabestelle über, ohne dass der
Lieferant
dafür
Anspruch
auf
irgendeine
Entschädigung erheben kann.

§ 2. Si les documents du marché prévoient que les
emballages restent la propriété du fournisseur, ils sont
renvoyés à celui-ci à ses frais jusqu'au lieu de
destination indiqué dans l'offre, exempts de toute
dégradation anormale qui serait imputable à l'adjudicateur. Ce renvoi est effectué dans le délai fixé dans
les documents du marché, délai qui prend cours le jour
de l'arrivée des fournitures au lieu de livraison.

§ 2. Indien de opdrachtdocumenten bepalen dat de
verpakkingen eigendom blijven van de leverancier,
worden zij hem vrij van iedere aan de aanbesteder te
wijten abnormale beschadiging terugbezorgd. Zij
worden op zijn kosten naar de in de offerte vermelde
plaats van bestemming teruggezonden. Dit gebeurt
binnen de in de opdrachtdocumenten bepaalde termijn
die ingaat op de dag waarop de leveringen op de plaats
van levering toekomen.

§ 2 - Ist in den Auftragsunterlagen vorgesehen, dass
Verpackungen Eigentum des Lieferanten bleiben,
werden sie ihm auf seine Kosten bis zu dem im
Angebot angegebenen Bestimmungsort frei von jedem
der Vergabestelle zuzuschreibenden anormalen
Schaden zurückgesandt. Dies geschieht in der in den
Auftragsunterlagen festgelegten Frist, die ab dem Tag
läuft, an dem die Lieferungen am Lieferungsort
ankommen.

Passé ce délai, le fournisseur peut facturer ces embal- Eens die termijn is verlopen, mag de leverancier de Nach Ablauf dieser Frist darf der Lieferant der
lages à l'adjudicateur au prix qu'il a indiqué dans son verpakkingen aan de aanbesteder aanrekenen tegen Vergabestelle diese Verpackungen zu dem Preis
offre.
de prijs die hij hiervoor in zijn offerte heeft vermeld.
anrechnen, den er in seinem Angebot angegeben hat.
Les emballages à restituer portent un numéro d'ordre et De verpakkingen die moeten worden terugbezorgd Zurückzusendende Verpackungen tragen eine
la marque du fournisseur.
dragen een volgnummer alsook het merkteken van de laufende Nummer und die Marke des Lieferanten.
leverancier.
Vérification de la livraison

Nazicht van de levering

Überprüfung der Lieferung

Art. 120. L'adjudicateur vérifie les fournitures au
lieu de livraison. Il procède aux constatations d'avaries éventuelles. Une déclaration constatant le
résultat de la vérification, ainsi que la date d'arrivée
des fournitures, sont consignés dans un procèsverbal ou éventuellement sur le bordereau ou la
facture dont il est question à l'article 118, § 2. En
toute hypothèse, l'adjudicateur prend toutes les
mesures nécessaires pour empêcher que les produits
refusés puissent être à nouveau présentés en
réception ou être livrés dans l'état dans lequel ils se
trouvent.

Art. 120. De aanbesteder ziet de leveringen na op
de leveringsplaats. Ze neemt eveneens de eventuele
beschadigingen op. Het resultaat van dit nazicht
alsmede de juiste datum van de aankomst van de
leveringen worden vermeld in een proces-verbaal of
eventueel op de leveringslijst of de factuur bedoeld
in artikel 118, § 2. In elk geval neemt de
aanbesteder de nodige maatregelen om te beletten
dat de afgekeurde producten opnieuw ter keuring of
oplevering worden aangeboden of geleverd in de toestand waarin ze zich bevinden.

Art. 120. Eine Vergabestelle überprüft Lieferungen
am Lieferungsort. Sie stellt ebenfalls eventuelle
Schäden fest. Das Ergebnis dieser Überprüfung und
das genaue Datum der Ankunft der Lieferungen
werden in einem Protokoll oder eventuell auf dem
Lieferschein oder der Rechnung wie in Artikel 118 §
2 erwähnt vermerkt. In allen Fällen trifft die
Vergabestelle die notwendigen Maßnahmen, um zu
verhindern, dass abgelehnte Waren in dem Zustand,
in dem sie sich befinden, erneut zur Abnahme
vorgelegt oder geliefert werden.
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L'adjudicateur dispose d'un délai de vérification de
trente jours à compter de la date de livraison,
constatée conformément à l'alinéa premier, pour
procéder aux formalités de réception provisoire et en
notifier le résultat au fournisseur. Ce délai prend
cours pour autant que l'adjudicateur soit, en même
temps, en possession du bordereau ou de la facture.

De aanbesteder beschikt over een verificatietermijn
van dertig dagen vanaf de datum van de levering,
vastgesteld overeenkomstig het eerste lid, om de
formaliteiten betreffende de voorlopige oplevering
te vervullen en aan de leverancier kennis te geven
van het resultaat daarvan. Deze termijn gaat in voor
zover de aanbesteder tegelijk in het bezit van de
leveringslijst of factuur wordt gesteld.

Die
Vergabestelle
verfügt
über
eine
Überprüfungsfrist von dreißig Tagen ab dem gemäß
Absatz 1 festgestellten Lieferdatum, um die
Formalitäten für die vorläufige Abnahme zu erfüllen
und dem Lieferanten ihr Ergebnis zu notifizieren.
Die Frist setzt ein, insofern die Vergabestelle zu
diesem Zeitpunkt im Besitz des Lieferscheins oder
der Rechnung ist.

Le délai de vérification visé à l'alinéa 2 est de
soixante jours lorsque les documents du marché
prévoient, conformément à l’article 131, § 1er, alinéa
1er, 2°, que les formalités de réception nécessitent
l'intervention d'un laboratoire. Dans ce cas,
conformément à l’article 9, § 2, alinéa 3, les
documents du marché stipulent expressément cette
durée du délai de vérification plus longue en
mentionnant l’intervention du laboratoire pour la
motiver de manière explicite.

De in het tweede lid bedoelde verificatietermijn
bedraagt
zestig
dagen
wanneer
de
opdrachtdocumenten overeenkomstig artikel 131, §
1,
eerste
lid,
2°,
bepalen
dat
de
opleveringsverrichtingen de tussenkomst van een
laboratorium vereisen. In dat geval voorzien de
opdrachtdocumenten overeenkomstig artikel 9, § 2,
derde lid, uitdrukkelijk in deze langere
verificatietermijn met vermelding van de
tussenkomst van het laboratorium ter uitdrukkelijke
motivering daarvan.

Die in Absatz 2 erwähnte Überprüfungsfrist beträgt
sechzig Tage, wenn gemäß Artikel 131 § 1 Absatz 1
Nr. 2 in den Auftragsunterlagen bestimmt ist, dass
die Abnahmeformalitäten die Beteiligung eines
Labors voraussetzen. In diesem Fall ist gemäß
Artikel 9 § 2 Absatz 3 in den Auftragsunterlagen
diese längere Überprüfungsfrist ausdrück¬lich
vereinbart, wobei zur ausdrücklichen Begründung
dieser längeren Frist die Beteiligung des Labors
angegeben ist.

Modifications au marché

Wijzigingen aan de opdracht

Auftragsänderungen

Art. 121. § 1er. Tout ordre modifiant le marché est
donné par écrit. Est assimilé à l'ordre écrit, l'ordre
verbal dont le fournisseur a fait état par envoi
recommandé ou envoi électronique assurant de
manière équivalente la date exacte de l’envoi
adressée dans les quarante-huit heures au fonctionnaire
dirigeant et que l'adjudicateur n'a pas démenti dans
les trois jours ouvrables de la réception de ladite lettre.

Art 121. § 1. Elk bevel tot wijziging van de opdracht
wordt schriftelijk gegeven. Wordt nochtans met een
geschreven bevel gelijkgesteld, het mondeling bevel
waarvan de leverancier binnen de achtenveertig uur bij
aangetekende zending of bij elektronische
zending die op vergelijkbare wijze de exacte
datum van de verzending waarborgt aan de leidend
ambtenaar melding heeft gemaakt en dat door de
aanbesteder niet is weerlegd binnen de drie
werkdagen vanaf de ontvangst van bedoelde brief.

Art. 121. § 1. Anweisungen zur Änderung eines
Auftrags werden schriftlich erteilt. Eine mündliche
Anweisung, von der der Lieferant dem leitenden
Beamten innerhalb achtundvierzig Stunden per
Einschreibesendung oder elektronischer Sendung,
mit der das genaue Datum der Versendung in
gleichwertiger Weise sichergestellt wird, Meldung
gemacht hat und der die Vergabestelle sich innerhalb
dreier Werktage ab Empfang des besagten
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Einschreibesendungs nicht widersetzt hat, wird einer
schriftlichen Anweisung gleichgesetzt.
Les ordres indiquent les changements à apporter aux De bevelen duiden de wijzigingen aan die aan de In den Anweisungen werden die Änderungen
clauses initiales du marché.
oorspronkelijke bepalingen van de opdracht dienen te angegeben,
die
an
den
ursprünglichen
worden aangebracht.
Auftragsklauseln anzubringen sind.
§ 2. Les fournitures non prévues que le fournisseur
est tenu d'exécuter, les fournitures prévues qui sont
retirées du marché ainsi que toutes les autres
modifications sont calculées aux prix unitaires de
l'offre, ou, à défaut, à des prix unitaires à convenir.

§ 2. De onvoorziene leveringen die de leverancier
moet uitvoeren, de voorziene leveringen die
wegvallen en alle andere wijzigingen worden
berekend tegen de eenheidsprijzen van de offerte of,
als er geen zijn bepaald, tegen overeen te komen
eenheidsprijzen.

§ 2. Unvorhergesehene Lieferungen, die der
Lieferant ausführen muss, vorgesehene Lieferungen,
die aus dem Auftrag wegfallen, und alle anderen
Änderungen werden zum Einheitspreis des Angebots
oder, in dessen Ermangelung, zu einem zu
vereinbarenden Einheitspreis berechnet.

§ 3. Les modifications à apporter au prix du marché
sont à convenir entre les parties sur la base d’une
proposition introduite par le fournisseur par envoi
recommandé ou envoi électronique assurant de
manière équivalente la date exacte de l’envoi dans
un délai de trente jours prenant cours à la date à
laquelle les ordres modificatifs ont été valablement
donnés.

§ 3. Elke wijziging van de opdrachtprijs gebeurt in
overleg tussen de partijen op basis van een voorstel
dat door de leverancier bij aangetekende zending of
bij elektronische zending die op vergelijkbare
wijze de exacte datum van de verzending
waarborgt wordt ingediend binnen een termijn van
dertig dagen vanaf de datum waarop de wijzigingsbevelen geldig zijn gegeven.

§ 3. Änderungen des Auftragspreises müssen
zwischen den Parteien auf der Grundlage eines
Vorschlags vereinbart werden, den der Lieferant
innerhalb einer Frist von dreißig Tagen ab dem
Datum, an dem Änderungsanweisungen gültig erteilt
worden sind, per Einschreibesendung oder
elektronischer Sendung, mit der das genaue Datum
der Versendung in gleichwertiger Weise
sichergestellt wird, einreicht.

Faute d’accord sur les prix unitaires nouveaux, Als geen akkoord wordt bereikt over de nieuwe In Ermangelung einer Einigung in Bezug auf die
l'adjudicateur les arrête d'office, tous les droits du eenheidsprijzen, stelt de aanbesteder ze ambtshalve neuen Einheitspreise legt die Vergabestelle sie
fournisseur restant saufs.
vast, met behoud van alle rechten van de leverancier. unbeschadet der Rechte des Lieferanten von Amts
wegen fest.
Le fournisseur est tenu de poursuivre les fournitures De leverancier zet de leveringen zonder Der Lieferant muss die Lieferungen ungeachtet der
sans interruption, nonobstant les contestations onderbreking voort, ondanks de betwistingen Anfechtungen, zu denen die Festsetzung der neuen
auxquelles peut donner lieu la détermination des prix waartoe het vaststellen van nieuwe prijzen aanleiding Preise Anlass geben könnte, ohne Unterbrechung
nouveaux.
kan geven.
fortführen.
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§ 4. Dans le cas de fournitures supplémentaires ou de § 4. In geval van bijkomende leveringen of wijzigingen § 4. Bei zusätzlichen Lieferungen oder Änderungen an
modifications aux fournitures prévues, l'ordre écrit, le aan de voorziene leveringen, vermeldt het geschreven vorgesehenen Lieferungen gibt die schriftliche
décompte ou l'avenant mentionne :
bevel, de verrekening of de bijakte:
Anweisung, die Verrechnung oder der Zusatzvertrag
Folgendes an:
1°

soit la prolongation de délai d’exécution sur la 1°
base de l'augmentation du montant du marché et
de la nature des modifications et des fournitures
supplémentaires ;

ofwel de verlenging van de uitvoeringstermijn op 1°
grond van de verhoging van het bedrag van de
opdracht en van de aard van de wijzigingen en de
bijkomende leveringen;

entweder die Verlängerung der Ausführungsfrist
auf der Grundlage der Erhöhung des
Auftragswerts und der Art der Änderungen und
zusätzlichen Lieferungen

2°

soit l'exclusion de toute prolongation du délai.

ofwel de uitsluiting van iedere verlenging van de 2°
termijn .

oder den Ausschluss jeglicher Fristverlängerung.

2°

§ 5. Lorsque les quantités à fournir sont fixes ou
comportent des minima et que les modifications
ordonnées par l'adjudicateur donnent lieu à un ou
plusieurs décomptes dont l’ensemble détermine une
diminution des quantités fixes ou des minima, le
fournisseur a droit à une indemnité forfaitaire égale à
dix pour cent de cette diminution, quel que soit le
montant final du marché.

§ 5. Bij vaste of minimale te leveren hoeveelheden en
wanneer de wijzigingen die worden bevolen door de
aanbesteder leiden tot één of meer verrekeningen,
waarvan het geheel een vermindering van de vaste of
minimale hoeveelheden veroorzaakt, heeft de
leverancier recht op een forfaitaire vergoeding van tien
percent van deze vermindering, ongeacht het
uiteindelijke bedrag van de opdracht.

§ 5. Bei festen oder minimal zu liefernden Mengen und
wenn
auf
Anweisung
der
Vergabestelle
vorgenommene Änderungen zu einer oder mehreren
Verrechnungen führen, die insgesamt eine
Verminderung der Fest- oder Mindestmengen
verursachen, hat der Lieferant Anspruch auf eine
Pauschalentschädigung,
die
ungeachtet
des
endgültigen Auftragswerts 10 Prozent dieser
Verminderung entspricht.

Responsabilité du fournisseur

Aansprakelijkheid van de leverancier

Haftung des Lieferanten

Art. 122. Le fournisseur est responsable de ses
fournitures jusqu'au moment où les formalités de
vérification et de notification dont il est question à
l'article 120 sont effectuées, sauf si les pertes ou avaries survenant dans les dépôts du destinataire sont dues
à des circonstances imprévisibles prévues à l'article
38/9 ou font suite aux défaillances qui peuvent être

Art. 122. De leverancier is voor zijn leveringen
aansprakelijk tot op het ogenblik dat de in artikel 120
vermelde formaliteiten van onderzoek en
kennisgeving zijn verricht, behalve wanneer in de
opslagplaatsen van de bestemmeling verliezen of beschadigingen zijn ontstaan, te wijten aan de in artikel
38/9 bedoelde onvoorzienbare omstandigheden of
aan tekortkomingen die ten laste van de

Art. 122. Lieferanten haften für ihre Lieferungen bis
zum Zeitpunkt der Erfüllung der in Artikel 120
erwähnten
Überprüfungsund
Notifizierungsformalitäten, außer wenn die in den
Lagern des Empfängers aufgetretenen Verluste oder
Schäden auf unvorhersehbare Umstände, die in
Artikel 38/9 erwähnt sind, oder auf Mängel, die
gemäß
Artikel
38/11
der
Vergabestelle
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imputées à l’adjudicateur conformément à l’article aanbesteder
kunnen
worden
38/11.
overeenkomstig artikel 38/11.

gelegd zugeschrieben werden können, zurückzuführen
sind.

Amendes pour retard

Vertragingsboetes

Geldbußen wegen Verzug

Art. 123. § 1er. Les amendes pour retard sont calculées
à raison de 0,1 pour cent par jour de retard, le
maximum en étant fixé à sept et demi pour cent, de la
valeur des fournitures dont la livraison a été effectuée
avec un même retard.

Art. 123. § 1. De vertragingsboetes worden berekend
naar rata van 0,1 percent per dag vertraging, met een
maximum van zevenenhalve percent, van de waarde
van de leveringen die met dezelfde vertraging gebeurd
zijn.

Art. 123. § 1. Geldbußen wegen Verzug werden auf
der Grundlage von 0,1 Prozent pro Verzugstag
berechnet, bei höchstens 7,5 Prozent des Werts der
Waren, deren Lieferung mit demselben Verzug erfolgt
ist.

Si le délai de livraison constitue un critère d’attribution
du marché, les documents du marché fixent le mode de
calcul des amendes pour retard pour les fournitures
dont la livraison a été effectuée avec un même retard.
Les documents du marché peuvent dans ce cas porter
le pourcentage susmentionné à dix pour cent
maximum. Ce pourcentage est fixé en fonction de
l’importance relative accordée au critère
d’attribution portant sur le délai d’exécution. A
défaut de mode de calcul fixé dans les documents du
marché, le mode de calcul prévu à l’alinéa 1er est
d’application.

Wanneer de leveringstermijn een gunningscriterium
van de opdracht vormt, bepalen de opdrachtdocumenten
de
berekeningswijze
van
de
vertragingsboetes voor de leveringen die met dezelfde
vertraging gebeurd zijn. De opdrachtdocumenten
kunnen in dat geval het bovengenoemde percentage
verhogen tot maximum tien procent. Dit percentage
wordt vastgesteld in verhouding tot de relatieve
belangrijkheid
van
het
gunningscriterium
betreffende de uitvoeringstermijn. Is de berekeningswijze niet vermeld in de opdrachtdocumenten, dan is
die van het eerste lid van toepassing.

Wenn die Lieferfrist ein Kriterium für die
Auftragsvergabe darstellt, wird der Modus der
Berechnung von Geldbußen wegen Verzug für Waren,
deren Lieferung mit demselben Verzug erfolgt ist, in
den Auftragsunterlagen festgelegt. In diesem Fall kann
vorerwähnter Prozentsatz in den Auftragsunterlagen
auf höchstens 10 Prozent erhöht werden. Dieser
Prozentsatz wird entsprechend der jeweiligen
Bedeutung festgelegt, die dem Vergabekriterium in
Bezug auf die Ausführungsfrist zukommt. Ist der
Berechnungsmodus nicht in den Auftragsunterlagen
festgelegt, so ist der in Absatz 1 vorgesehene
Berechnungs¬modus anwendbar.

La valeur des fournitures s'établit en prenant comme
base le montant initial du marché, compte tenu des
modifications y apportées, mais abstraction faite des
révisions de prix visées à l’article 38/7, § 2, et des
réfactions visées à l'article 71 du présent arrêté.

De waarde van de leveringen wordt berekend op grond
van het oorspronkelijke opdrachtbedrag, rekening
houdend met de aangebrachte wijzigingen maar niet
met de prijsherzieningen bedoeld in artikel 38/7, §
2, en met de kortingen wegens minderwaarde bedoeld
in artikel 71 van dit besluit.

Der Wert der Lieferungen wird auf der Grundlage des
ursprünglichen Auftragswerts unter Berücksichtigung
daran angebrachter Änderungen berechnet, in Artikel
38/7 § 2 erwähnte Preisrevisionen und in Artikel 71
des vorliegenden Erlasses erwähnte Refaktien jedoch
nicht einbegriffen.
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Sont négligées les amendes pour retard dont le
montant total n'atteint pas septante-cinq euros par
marché.

Worden niet aangerekend, de vertragingsboetes
waarvan het totaal bedrag geen vijfenzeventig euro per
opdracht bereikt.

Geldbußen wegen Verzug mit einem Gesamtbetrag
unter 75 EUR pro Auftrag werden nicht
berücksichtigt.

La date de la mise à la disposition de l'adjudicateur
des fournitures pour l'exécution des opérations de la
réception provisoire partielle est considérée comme
date de livraison pour l'application éventuelle des
amendes pour retard.

De datum waarop de leveringen voor het verrichten
van de gedeeltelijke voorlopige oplevering ter
beschikking van de aanbesteder worden gesteld geldt
als datum voor de levering voor het toepassen van de
eventuele vertragingsboetes.

Das Datum, an dem Lieferungen der Vergabestelle für
die Durchführung der vorläufigen Teilabnahme zur
Verfügung gestellt werden, gilt für die eventuelle
Anwendung von Geldbußen wegen Verzug als
Lieferdatum.

§ 2. Si le marché comporte plusieurs parties ou
plusieurs phases ayant chacune leur délai et leur
montant propres, chacune d'elles est assimilée à un
marché distinct pour l'application des amendes.

§ 2. Wanneer de opdracht uit verschillende delen of
fazen bestaat, ieder met een eigen uitvoeringstermijn
en een eigen bedrag, wordt voor de toepassing van de
boetes elk van de onderdelen met een afzonderlijke
opdracht gelijkgesteld.

§ 2. Umfasst der Auftrag mehrere Teile oder Phasen
mit jeweils einer eigenen Ausführungsfrist und einem
eigenen Betrag, so wird für die Anwendung von
Geldbußen jede Phase beziehungsweise jeder Teil
einem einzelnen Auftrag gleichgesetzt.

Si, sans fixer de parties ou de phases au sens de l'alinéa
1er, les documents du marché font mention de délais
d'exécution partiels sans stipuler pour autant qu'ils sont
de rigueur, ces délais doivent être considérés comme
de simples prévisions du déroulement du marché et
seul le délai final est pris en considération pour
l'application des amendes. Par contre, si les documents
du marché précisent que les délais partiels sont de
rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par
des amendes particulières prévues dans lesdits
documents ou, à défaut de pareille clause, par des
amendes calculées conformément au paragraphe 1er.

Indien de opdracht niet uit delen of fazen in de zin van
het eerste lid bestaat, doch dat de opdrachtdocumenten
gedeeltelijke uitvoeringstermijnen bepalen zonder
deze daarom als bindend aan te wijzen, moeten deze
termijnen als loutere vooruitzichten worden beschouwd voor de uitvoering van de opdracht en wordt,
voor de toepassing van de boetes alleen de eindtermijn
in
aanmerking
genomen.
Indien
de
opdrachtdocumenten daarentegen vermelden dat de
gedeeltelijke uitvoeringstermijnen dwingend zijn, dan
wordt het niet in acht nemen ervan bestraft door speciale in deze documenten daartoe voorziene boetes of
indien geen dergelijke bepaling voorkomt, door boetes
die overeenkomstig de eerste paragraaf worden
berekend.

Wenn in den Auftragsunterlagen keine Teile oder
Phasen im Sinne von Absatz 1 festgelegt werden, wohl
aber Teilausführungsfristen angegeben werden, ohne
sie als zwingend zu bestimmen, sind diese Fristen als
reine Voraussichten für den Auftragsverlauf zu
betrachten und für die Anwendung von Geldbußen
wird nur die Endfrist berücksichtigt. Wird in den
Auftragsunterlagen dagegen bestimmt, dass die
Teilausführungsfristen zwingend sind, so wird ihre
Nichteinhaltung mit besonderen, in diesen Unterlagen
vorgesehenen Geldbußen oder, in Ermangelung einer
solchen Bestimmung, mit Geldbußen belegt, die
gemäß § 1 berechnet werden.

Mesures d'office

Ambtshalve maatregelen

Maßnahmen von Amts wegen
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Art. 124. § 1er. Lorsqu'il est recouru aux mesures
d'office sous forme d'exécution en régie ou de marché
pour compte, le coût supplémentaire se calcule sur les
seules fournitures restant à livrer par le fournisseur
défaillant et effectivement exécutées en régie ou
commandées à un nouveau fournisseur, sans que soient
prises en considération les révisions de prix visées à
l’article 38/7, § 2, ou les réfactions visées à l'article 71
du présent arrêté, qui auraient pu affecter les prix du
fournisseur défaillant ou du nouveau fournisseur. Les
prix à prendre en considération pour le calcul du coût
supplémentaire sont majorés s'il y a lieu de la taxe sur
la valeur ajoutée.

Art. 124. § 1. Wanneer wordt overgegaan tot
ambtshalve maatregelen onder de vorm van uitvoering
in eigen beheer of van opdracht voor rekening, worden
de meerkosten uitsluitend berekend op de leveringen
die de ingebreke gebleven leverancier gehouden was
uit te voeren en die werkelijk werden uitgevoerd in
eigen beheer of besteld bij de nieuwe leverancier,
zonder dat de prijsherzieningen bedoeld in artikel
38/7, § 2, of de kortingen wegens minderwaarde
bedoeld in artikel 71 van dit besluit, in aanmerking
komen, die de prijzen van de ingebreke gebleven
leverancier of de nieuwe leverancier hadden kunnen
wijzigen. De prijzen die voor de berekening van de
meerkosten in aanmerking komen, worden
desgevallend verhoogd met de belasting over de
toegevoegde waarde.

Art. 124. § 1. Wird zu Maßnahmen von Amts wegen
in Form einer Ausführung in eigener Trägerschaft oder
eines Auftrags für Rechnung des säumigen
Auftragnehmers übergegangen, so werden die
Mehrkosten nur auf Lieferungen berechnet, die vom
säumigen Lieferanten noch zu liefern waren und die
tatsächlich in eigener Trägerschaft ausgeführt oder bei
einem neuen Lieferanten bestellt worden sind, ohne
dass in Artikel 38/7 § 2 erwähnte Preisrevisionen
oder in Artikel 71 des vorliegenden Erlasses erwähnte
Refaktien, die die Preise des säumigen oder des neuen
Lieferanten eventuell verändern hätten können,
berücksichtigt werden. Für die Berechnung der
Mehrkosten zu berücksichtigende Preise werden
gegebenenfalls um die Mehrwertsteuer erhöht.

Les amendes pour retard continuent à courir à charge
du fournisseur défaillant, jusqu'à la date de livraison ou
de production des fournitures et, au plus tard, en cas de
marché pour compte, jusqu'à l'expiration du délai fixé
pour l'exécution d'office.

De vertragingsboetes blijven lopen ten laste van de in
gebreke gestelde leverancier tot de datum van de
levering of van productie en, ingeval van opdracht
voor rekening, uiterlijk tot het verstrijken van de
termijn voor de ambtshalve uitvoering.

Geldbußen wegen Verzug laufen zu Lasten des
säumigen Lieferanten weiter bis zum Datum der
Lieferung beziehungsweise Herstellung der Waren
und, bei einem Auftrag für Rechnung des säumigen
Lieferanten, spätestens bis zum Ablauf der für die
Ausführung von Amts wegen festgelegten Frist.

§ 2. Si le marché a pour objet des fournitures qui ne
sont pas ou ne sont plus dans le commerce ou si le
fournisseur défaillant est seul en mesure de les livrer et
lorsque l'adjudicateur est dans l'impossibilité de se
procurer des fournitures identiques, après une mise en
demeure par envoi recommandé ou envoi
électronique assurant de manière équivalente la
date exacte de l’envoi, il peut les remplacer par des

§ 2. Wanneer de opdracht betrekking heeft op
leveringen die niet of niet meer in de handel zijn of die
alleen door de in gebreke gestelde leverancier hadden
kunnen worden geleverd en indien de aanbesteder
zich onmogelijk identieke goederen kan aanschaffen,
kan zij die na ingebrekestelling bij aangetekende
zending of bij elektronische zending die op
vergelijkbare wijze de exacte datum van de

§ 2. Wenn der Auftrag Lieferungen als Gegenstand
hat, die nicht oder nicht mehr im Handel sind oder die
nur vom säumigen Lieferanten hätten geliefert werden
können, und wenn die Vergabestelle sich identische
Waren unmöglich besorgen kann, kann diese sie nach
Inverzugsetzung per Einschreibesendung oder
elektronischer Sendung, mit der das genaue Datum
der Versendung in gleichwertiger Weise
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fournitures similaires, dans les conditions prévues à verzending waarborgt, door soortgelijke goederen sichergestellt wird, unter den in Artikel 47 und in § 1
l'article 47 et au paragraphe 1er du présent article.
vervangen, onder de in artikel 47 en in paragraaf 1 van des vorliegenden Artikels erwähnten Bedingungen
dit artikel bedoelde voorwaarden.
durch gleichartige Lieferungen ersetzen.
Lors de la mise en demeure, l'adjudicateur spécifie les Bij de ingebrekestelling bepaalt de aanbesteder de Bei Inverzugsetzung bestimmt die Vergabestelle die
fournitures similaires qu'il se propose de commander. soortgelijke leveringen die zij voornemens is te gleichartigen Lieferungen, die sie zu bestellen
bestellen.
beabsichtigt.
§ 3. Les fournitures achetées faisant l'objet du § 3. De leveringen voor rekening van de in gebreke
marché pour compte sont réceptionnées selon les gestelde leverancier worden gekeurd en opgeleverd
modalités prévues pour le marché initial.
volgens de voorschriften van de oorspronkelijke
opdracht.

§ 3. Angekaufte Lieferungen, die Gegenstand des
Auftrags für Rechnung des säumigen Lieferanten sind,
werden gemäß den Vorschriften des ursprünglichen
Auftrags abgenommen.

Dans le cas prévu au paragraphe 2, les fournitures
similaires commandées pour compte ou exécutées en
régie, sont soumises aux épreuves déterminées par
l'adjudicateur.

In het in paragraaf 2 genoemde geval worden de voor
rekening bestelde of in eigen beheer uitgevoerde
leveringen van gelijke aard onderworpen aan de door
de aanbesteder bepaalde proeven.

In dem in § 2 vorgesehenen Fall werden gleichartige
Lieferungen, die für Rechnung des säumigen
Lieferanten bestellt oder in eigener Trägerschaft
ausgeführt worden sind, den von der Vergabestelle
bestimmten Prüfungen unterworfen.

Le fournisseur défaillant est dûment avisé du lieu et de
la date auxquels il est procédé aux épreuves visées à
l’alinéa précédent. Il peut y assister ou s'y faire représenter, à moins que le nouveau fournisseur ne s'y
oppose lorsque ces épreuves doivent s'effectuer dans
ses propres installations. Dans ce cas, le fournisseur
défaillant peut exiger que lui soit communiqué le
résultat des épreuves et des réceptions.

Aan de leverancier die in gebreke is gebleven, wordt Der säumige Lieferant wird ordnungsgemäß von Ort
behoorlijk kennis gegeven van de plaats waar en van und Datum in Kenntnis gesetzt, an denen die in den
de datum waarop de in de twee voorafgaande leden beiden vorhergehenden Absätzen erwähnten
bedoelde proeven zullen worden verricht. Hij mag Prüfungen durchgeführt werden. Er darf dort
erbij aanwezig zijn of er zich laten ver- anwesend sein oder sich vertreten lassen, außer wenn
tegenwoordigen, tenzij de nieuwe leverancier zich der neue Lieferant sich dem widersetzt, wenn diese
hiertegen verzet wanneer de keuringsverrichtingen in Prüfungen in dessen Einrichtungen durchgeführt
zijn gebouwen moeten plaatsvinden. In dit geval kan werden müssen. In diesem Fall kann der säumige
de in gebreke gestelde leverancier de mededeling van Lieferant verlangen, dass ihm das Ergebnis der
het resultaat van de keuring en van de oplevering Prüfungen und Abnahmen mitgeteilt wird.
eisen.

§ 4. Le fournisseur défaillant supporte également les § 4. De ingebreke gestelde leverancier draagt eveneens § 4. Der säumige Lieferant trägt ebenfalls die Kosten
frais de conclusion du ou des marchés pour compte. de kosten voor het sluiten van de opdracht of für den Abschluss des Auftrags beziehungsweise der
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Quel que soit le mode de passation du marché, ces frais
sont fixés à un pour cent du montant initial de ce
marché, sans qu'ils puissent dépasser quinze mille
euros.

opdrachten voor rekening. Ongeacht de voor de
opdracht gebruikte gunningswijze, worden deze
kosten op één percent van de oorspronkelijke
aannemingssom van deze opdracht bepaald, met een
maximum van vijftien duizend euro.

Aufträge für seine Rechnung. Ungeachtet des
Auftragsvergabe¬verfahrens werden diese Kosten auf
1 Prozent des ursprünglichen Werts dieses Auftrags
festgelegt, ohne dass sie 15.000 EUR übersteigen
dürfen.

Réclamations en matière de réception

Klachten inzake oplevering

Beschwerden in Bezug auf die Abnahme

Art. 125. Toute réclamation au sujet des décisions de
l'adjudicateur en matière de réception est formulée
par envoi recommandé ou envoi électronique
assurant de manière équivalente la date exacte de
l’envoi au plus tard le quinzième jour suivant celui
de la date d'envoi de la décision.

Art. 125. Ieder bezwaar tegen beslissingen inzake Art. 125 - Beschwerden über Beschlüsse, die von der
opleveringen vanwege de aanbesteder wordt in- Vergabestelle in Bezug auf Abnahmen gefasst
gediend bij ter post aangetekende zending of bij worden sind, werden spätestens am fünfzehnten Tag
elektronische zending die op vergelijkbare wijze nach
Versendung
des
Beschlusses
per
de exacte datum van de verzending waarborgt Einschreibesendung oder elektronischer Sendung,
uiterlijk de vijftiende dag na de dag van verzending mit der das genaue Datum der Versendung in
van de beslissing.
gleichwertiger
Weise
sichergestellt
wird,
eingereicht.

Prix du marché en cas de retard d'exécution

Opdrachtprijs bij vertraging van de uitvoering

Auftragspreis bei Ausführungsverzug

Art. 126. Le coût des livraisons effectuées pendant
une période de retard imputable au fournisseur est
calculé sur la base du prix final le plus avantageux
pour l'adjudicateur, en attribuant aux éléments
constitutifs des prix prévus pour la révision, les
valeurs établies soit par référence à la période de
livraison contractuelle, soit par référence à la période
de livraison réelle.

Art. 126. De kostprijs van de leveringen tijdens een
periode van vertraging die te wijten is aan de
leverancier, wordt berekend op basis van de meest
voordelige eindprijs voor de aanbesteder. Daartoe
worden aan de samenstellende factoren van de
vastgestelde prijzen voor de herziening de waarden
toegekend die worden bepaald hetzij door verwijzing
naar de contractuele leveringstermijn, hetzij door
verwijzing naar de werkelijke leveringstermijn.

Art. 126. Die Kosten von Lieferungen, die in einem
dem Lieferanten zuzuschreibenden Verzugszeitraum
ausgeführt werden, werden auf der Grundlage des für
die Vergabestelle günstigsten Endpreises berechnet,
indem den für die Revision vertragsmäßig
vorgesehenen preisbildenden Bestandteilen die
Werte zugewiesen werden, die entweder unter Bezug
auf den vertraglichen Lieferzeitraum oder unter
Bezug auf den tatsächlichen Lieferzeitraum
festgelegt werden.

Paiements

Betalingen

Zahlungen
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Art. 127. Le paiement du montant dû au fournisseur
est effectué dans les trente jours à compter de la date
de la fin de la vérification visée à l'article 120, pour
autant que l'adjudicateur soit, en même temps, en
possession de la facture régulièrement établie ainsi
que des autres documents éventuellement exigés.
Lorsque les documents du marché ne prévoient pas
de déclaration de créance séparée, la facture vaut
déclaration de créance.

Art. 127. De betaling van het aan de leverancier
verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de
betalingstermijn van dertig dagen vanaf de datum
van beëindiging van de in artikel 120 bedoelde
verificatie, voor zover de aanbesteder tegelijk over
de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook
over de andere, eventueel vereiste documenten.
Wanneer de opdrachtdocumenten niet voorzien in
een afzonderlijke schuldvordering, geldt de factuur
als schuldvordering.

Art. 127. Die Zahlung der einem Lieferanten
geschuldeten Beträge wird innerhalb einer
Zahlungsfrist von dreißig Tagen ab dem Datum der
Beendigung der in Artikel 120 erwähnten
Überprüfung
vorgenommen,
insofern
der
Vergabestelle
zu
diesem
Zeitpunkt
die
ordnungsgemäß aufgestellte Rechnung und andere
eventuell erforderliche Unterlagen übergeben
worden sind. Ist in den Auftragsunterlagen keine
gesonderte Schuldforderung vorgesehen, so gilt die
Rechnung als Schuldforderung.

Le délai de paiement visé à l’alinéa 1er est de
soixante jours pour les marchés passés par des
adjudicateurs qui dispensent des soins de santé,
uniquement pour les fournitures relatives à
l’exercice de cette activité, et qui sont dûment
reconnus à cette fin.

De in het eerste lid bedoelde betalingstermijn
bedraagt zestig dagen voor de opdrachten geplaatst
door aanbesteders die gezondheidszorg verstrekken
en die specifiek voor dat doel zijn erkend, zij het
enkel voor de leveringen verbonden aan die
specifieke activiteit.

Die in Absatz 1 erwähnte Zahlungsfrist beträgt
sechzig Tage für Aufträge, die von Vergabestellen
vergeben werden, die Gesundheitsdienste anbieten
ausschließ¬lich für Lieferungen, die mit der
Ausübung dieser Tätigkeit verbunden sind - und für
diesen Zweck ordnungsgemäß anerkannt sind.

Si la livraison a lieu en plusieurs fois, le délai de
paiement est compté à partir de la date de la fin de la
vérification visée à l'article 120 pour chacune des
livraisons partielles.

Wanneer de levering in verschillende keren plaatsvindt, gaat de betalingstermijn in op de datum van
beëindiging van de verificatie bedoeld in artikel 120,
voor elke gedeeltelijke levering.

Erfolgt die Lieferung in mehreren Malen, läuft die
Zahlungsfrist ab dem Datum der Beendigung der in
Artikel 120 erwähnten Überprüfung für jede
Teillieferung.

Lorsque, en dérogation à l’article 120, il est indiqué
dans les documents du marché qu’aucune
vérification n’a lieu, le délai de paiement ne peut être
plus long qu'un des délais suivants, selon le cas :

Wanneer in afwijking van artikel 120 in de
opdrachtdocumenten is bepaald dat er geen
verificatie plaatsvindt, is de betalingstermijn niet
langer dan een van de volgende termijnen, al
naargelang:

Wenn in Abweichung von Artikel 120 in den
Auftragsunterlagen angegeben ist, dass keine
Überprüfung erfolgt ist, ist die Zahlungsfrist je nach
Fall nicht länger als eine der folgenden Fristen:

1°

1°

1°

trente jours après la date de réception de la
facture par l'adjudicateur ;

dertig dagen na de datum van ontvangst door de
aanbesteder van de factuur;
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dreißig Tage ab dem Zeitpunkt des Eingangs
der Rechnung bei der Vergabestelle,

2°

lorsque la date de réception de la facture par
l'adjudicateur n'est pas certaine, trente jours
après la livraison ;

2°

indien de datum van ontvangst van de factuur
niet vaststaat, dertig dagen na de datum van de
levering;

2°

wenn der Zeitpunkt des Eingangs der Rechnung
unsicher ist, dreißig Tage ab dem Lieferdatum,

3°

lorsque l'adjudicateur reçoit la facture avant la
livraison, trente jours après la livraison.

3°

indien de aanbesteder de factuur eerder
ontvangt dan de levering, dertig dagen na de
levering.

3°

wenn die Vergabestelle die Rechnung vor der
Lieferung erhält, dreißig Tage ab der Lieferung.

Pour autant qu'il n’ait pas été fait application de
l’alinéa précédent et qu’une vérification ait, dès lors,
lieu, le délai de paiement est, en cas de dépassement
du délai de vérification applicable, diminué à
concurrence du nombre de jours dépassant le délai
de vérification.

Voor zover geen toepassing is gemaakt van het
vorige lid en dus een verificatie plaatsvindt, wordt in
geval van overschrijding van de toepasselijke
verificatietermijn, de betalingstermijn verminderd
naar rato van het aantal dagen overschrijding van de
verificatietermijn.

Insofern vorhergehender Absatz nicht angewandt
worden ist und folglich eine Überprüfung erfolgt ist,
wird die Zahlungsfrist bei Überschreitung der
anwendbaren Überprüfungsfrist im Verhältnis zu der
Anzahl
Tage
verringert,
um
die
die
Überprüfungsfrist überschritten wird.

Inversement, le délai de paiement est suspendu à
concurrence du nombre de jours :

Omgekeerd wordt de betalingstermijn geschorst naar
rato van het aantal dagen:

Im umgekehrten Fall wird die Zahlungsfrist
ausgesetzt im Verhältnis zu der Anzahl Tage:

1°

de dépassement du délai dont dispose le
fournisseur pour introduire sa facture, si
l'adjudicateur a prévu une vérification sur la
base du bordereau ou d’une déclaration de
créance séparée, ainsi que l’introduction de la
facture après vérification ;

1°

overschrijding van de termijn waarover de
leverancier beschikt om zijn factuur in te
dienen, zo de aanbesteder heeft voorzien in een
verificatie op basis van de leveringslijst of een
afzonderlijke schuldvordering en in de
indiening van de factuur na verificatie;

1°

um die die Frist überschritten wird, über die der
Lieferant zur Einreichung seiner Rechnung
verfügt, wenn die Vergabestelle eine
Überprüfung auf der Grundlage des
Lieferscheins
oder
einer
gesonderten
Schuldforderung und die Einreichung der
Rechnung nach der Überprüfung vorgesehen
hat,

2°

qui est nécessaire, dans le cadre de la
responsabilité solidaire, pour recevoir la
réponse du fournisseur lorsque l'adjudicateur
doit l’interroger sur le montant réel de sa dette
sociale ou fiscale au sens de l’article 30bis, § 4
et 30ter, § 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant

2°

dat nodig is om het antwoord van de leverancier
te ontvangen, wanneer de aanbesteder hem, in
het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid,
moet ondervragen over het werkelijke bedrag
van zijn sociale of fiscale schuld als bedoeld in
artikel 30bis, § 4 en 30ter, § 4, van de wet van

2°

die erforderlich ist, um eine Antwort des
Lieferanten zu erhalten, wenn die Vergabestelle
ihn
im
Zusammenhang
mit
der
gesamtschuldnerischen Haftung über den
Realbetrag seiner Sozial- oder Steuerschulden
im Sinne der Artikel 30bis § 4 und 30ter § 4 des
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l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de
l’article 403 du Code des impôts sur les revenus
1992.

27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
respectievelijk artikel 403 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992.

Gesetzes vom 27. Juni 1969 zur Revision des
Erlassgesetzes vom 28. Dezember 1944 über
die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer und des
Artikels
403
des
Einkommensteuer¬gesetzbuches 1992 befragen
muss.

Section 2. Dispositions complémentaires pour les
marchés de fournitures sous forme d’achat

Afdeling 2. Aanvullende bepalingen opdrachten voor
leveringen met aankoop

Abschnitt 2 - Ergänzende Bestimmungen für KaufLieferaufträge

Réceptions provisoires

Voorlopige opleveringen

Vorläufige Abnahmen

Art. 128. La demande de réception provisoire
émanant du fournisseur est considérée comme non
avenue lorsque l'adjudicateur constate que les
fournitures ne sont pas en état d'être réceptionnées ou
que le fournisseur présente des quantités nettement
inférieures à celles annoncées dans sa demande. Le
fournisseur introduit dans ce cas une nouvelle
demande de réception.

Art. 128. Wanneer de aanbesteder vaststelt dat de
leveringen niet in staat zijn om te worden opgeleverd
of dat de leverancier merkelijk kleinere hoeveelheden
aanbiedt dan in zijn aanvraag was vermeld, wordt de
vraag tot oplevering van de leverancier als
onbestaande beschouwd. De leverancier moet dan een
nieuwe vraag tot oplevering indienen.

Art. 128. Ein Antrag auf vorläufige Abnahme eines
Lieferanten wird als hinfällig betrachtet, wenn die
Vergabestelle feststellt, dass die Lieferungen nicht
abnahmefähig sind oder dass der Lieferant erheblich
kleinere Mengen als diejenigen vorlegt, die in seinem
Antrag angegeben sind. Der Lieferant reicht in diesem
Fall einen neuen Abnahmeantrag ein.

Art. 129. § 1er. A l'expiration du délai de trente jours Art. 129. § 1. Bij het verstrijken van de bij artikel 120,
prévu à l'article 120, alinéa 2, il est selon le cas dressé tweede lid, bepaalde termijn van dertig dagen, wordt
un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de naargelang het geval een proces-verbaal van
réception.
voorlopige oplevering of van weigering van
oplevering opgesteld.

Art. 129. § 1. Bei Ablauf der in Artikel 120 Absatz
2 vorgesehenen Frist von dreißig Tagen wird je nach
Fall ein Protokoll zur vorläufigen Abnahme oder zur
Abnahme¬verweigerung aufgestellt.

Les documents du marché peuvent cependant disposer
que la réception provisoire se déroule selon l'un des
deux modes suivants qui tiennent également lieu de
réception technique a posteriori :

In den Auftragsunterlagen kann jedoch bestimmt
werden, dass die vorläufige Abnahme gemäß einer der
beiden folgenden Weisen erfolgt, die ebenfalls als
nachträgliche technische Abnahme gelten:

De opdrachtdocumenten kunnen evenwel bepalen dat
de voorlopige oplevering verloopt volgens één van de
twee volgende werkwijzen die ook gelden als keuring
a posteriori:
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1°

une double réception, traitée à l'article 130, 1°
comprenant une réception partielle au lieu de
production et une réception complète au lieu de
livraison ;

een dubbele oplevering, behandeld in artikel 130 1°
die een gedeeltelijke oplevering inhoudt op de
plaats van productie en een volledige oplevering
op de plaats van levering;

einer doppelten Abnahme wie in Artikel 130
bestimmt, die aus einer Teilabnahme am
Herstellungsort und einer Gesamtabnahme am
Lieferungsort besteht,

2°

une réception complète au lieu de livraison sans 2°
réception partielle au lieu de production, traitée à
l'article 131.

een volledige oplevering op de plaats van levering 2°
zonder gedeeltelijke oplevering op de plaats van
productie die in artikel 131 wordt behandeld.

einer Gesamtabnahme am Lieferungsort ohne
Teilabnahme am Herstellungsort wie in Artikel
131 bestimmt.

§ 2. Lorsque les délais sont dépassés par son fait, le
pouvoir adjudicateur conserve néanmoins le droit
d'agréer ou de refuser les fournitures mais, dans ce cas,
il est redevable au fournisseur par jour de retard d'une
indemnité égale à 0,1 pour cent des montants dont le
paiement dépend de la réception provisoire, avec un
maximum de sept pour cent et demi de leur total.

§ 2. Bij overschrijding van de termijn te wijten aan de
aanbestedende overheid blijft zij niettemin gerechtigd
de leveringen te aanvaarden of te weigeren, doch is zij
in dit geval aan de leverancier per dag vertraging een
vergoeding verschuldigd van 0,1 percent van de
bedragen waarvan de betaling van de voorlopige oplevering afhankelijk is, met een maximum van zeven en
een half percent van het totaal van deze bedragen.

§ 2. Bei Überschreitung der Fristen durch Verschulden
des öffentlichen Auftraggebers behält dieser dennoch
das Recht, Lieferungen anzunehmen oder abzulehnen,
aber in diesem Fall schuldet er dem Lieferanten pro
Verzugstag eine Entschädigung, die 0,1 Prozent der
Beträge entspricht, deren Zahlung von der vorläufigen
Abnahme abhängt, bei höchstens 7,5 Prozent ihrer
Gesamtsumme.

Double réception provisoire

Dubbele voorlopige oplevering

Doppelte vorläufige Abnahme

Art. 130. § 1er. Toute réception provisoire partielle au Art. 130. § 1. Iedere gedeeltelijke voorlopige Art. 130 - § 1 - Eine vorläufige Teilabnahme am
lieu de production fait l'objet d'une demande adressée oplevering op de productieplaats moet door de leveran- Herstellungsort muss ein Lieferant schriftlich bei der
par écrit par le fournisseur à l'adjudicateur.
cier schriftelijk aan de aanbesteder worden Vergabestelle beantragen.
aangevraagd.
§ 2. La date de la mise à disposition des fournitures
pour les opérations de réception provisoire partielle est
fixée par le fournisseur dans la demande de réception.
Toutefois, si elle n'est pas indiquée ou si la date fixée
est antérieure à la date à laquelle la demande de
réception parvient à l'adjudicateur, cette dernière date
est prise en considération pour la présentation en
réception des fournitures.

§ 2. De datum van terbeschikkingstelling van de
leveringen voor de verrichtingen van de voorlopige gedeeltelijke oplevering, wordt door de leverancier
vastgesteld in de aanvraag tot oplevering. Indien de
datum evenwel niet is vermeld of indien hij vóór de
datum is gesteld waarop de aanvraag tot oplevering bij
de aanbesteder toekomt, dan is het deze laatste datum
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§ 2. Das Datum der Zurverfügungstellung der
Lieferungen für die Durchführung der vorläufigen
Teilabnahme wird vom Lieferanten in seinem
Abnahmeantrag festgelegt. Ist es jedoch nicht
angegeben oder liegt das festgelegte Datum vor dem
Datum des Eingangs des Abnahmeantrags bei der
Vergabestelle, gilt Letzteres als Datum der
Bereitstellung der Lieferungen zur Abnahme.

die voor het aanbieden van de leveringen voor oplevering in aanmerking komt.
§ 3. Pour notifier sa décision d'acceptation ou de refus, § 3. Voor de kennisgeving van de goedkeuring of § 3. Die Vergabestelle verfügt zur Notifizierung ihres
l'adjudicateur dispose des délais suivants à compter weigering beschikt de aanbesteder over de volgende Annahme- oder Ablehnungsbeschlusses ab Empfang
du jour où la demande de réception lui parvient :
termijnen, ingaande de dag van de ontvangst van het des Abnahmeantrags über folgende Fristen:
verzoek om tot de keuring over te gaan:
1°

trente jours ;

1°

2°

soixante jours si les formalités de réception sont 2°
accomplies en laboratoire.

dertig dagen ;

1°

zestig dagen indien de opleveringsverrichtingen 2°
in een laboratorium plaatsvinden.

dreißig Tage,
sechzig Tage, wenn die Abnahmeformalitäten in
einem Labor erfüllt werden.

Les documents du marché peuvent cependant prévoir De opdrachtdocumenten kunnen echter kortere ter- In den Auftragsunterlagen können kürzere Fristen
des délais plus réduits.
mijnen bepalen.
vorgesehen werden.
Le délai dont dispose l'adjudicateur pour notifier sa De termijn waarover de aanbesteder beschikt om haar
décision est augmenté du nombre de jours nécessaires beslissing bekend te maken, wordt verlengd met het
au voyage aller et retour des réceptionnaires.
aantal dagen, nodig voor de heen- en terugreis van de
keurders.

Die Frist, über die die Vergabestelle verfügt, um ihren
Beschluss zu notifizieren, wird um die Anzahl für die
Hin- und Rückreise der Abnahmebeauftragten
erforderlicher Tage erhöht.

En cas de refus des fournitures présentées en réception,
il est tenu compte du nombre de jours excédant les
délais précités pour la détermination du retard éventuel
de livraison des fournitures de remplacement.

Bei Ablehnung der zur Abnahme vorgelegten
Lieferungen wird der Anzahl Tage, die die
vorerwähnten Fristen überschreiten, Rechnung
getragen, um den eventuellen Verzug bei den
Ersatzlieferungen zu bestimmen.

Ingeval van weigering van de leveringen aangeboden
voor oplevering, wordt met het aantal dagen waarmede
voormelde termijnen wordt overschreden rekening
gehouden voor het vaststellen van de eventuele
vertraging van de ter vervanging verrichte leveringen.

§ 4. La réception provisoire n'est complète qu'après § 4. De voorlopige oplevering is slechts volledig nadat § 4. Die vorläufige Abnahme ist erst vollständig,
que l'adjudicateur a effectué les opérations prévues à de aanbesteder de in artikel 120 bedoelde nachdem die Vergabestelle die in Artikel 120
l'article 120.
handelingen heeft verricht.
vorgesehenen Verrichtungen vorgenommen hat.
Réception complète au lieu de livraison sans
réception partielle au lieu de production

Volledige oplevering op de leveringsplaats zonder
gedeeltelijke oplevering op de productieplaats
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Gesamtabnahme am Lieferungsort ohne
Teilabnahme am Herstellungsort

Art. 131. § 1er. Si la réception provisoire s'effectue
complètement au lieu de livraison, pour examiner et
tester les fournitures ainsi que pour notifier sa décision
d'acceptation ou de refus, l'adjudicateur dispose d'un
délai de :

Art. 131. § 1. Indien de voorlopige oplevering
volledig op de plaats van levering gebeurt, beschikt de
aanbesteder over één van de volgende termijnen om
de leveringen te onderzoeken en te testen en om haar
beslissing van aanvaarding of van weigering ervan
mee te delen:

Art. 131. § 1. Findet die vorläufige Abnahme ganz am
Lieferungsort statt, so verfügt der öffentliche
Auftraggeber, um die Lieferungen zu untersuchen und
zu testen und um seinen Annahme- oder
Verweigerungsbeschluss zu notifizieren, über eine
Frist von:

1°

trente jours ;

1°

1°

2°

soixante jours lorsque les documents du marché 2°
prévoient que les formalités de réception entraînent l'intervention d'un laboratoire.

dertig dagen;

zestig dagen wanneer de opdrachtdocumenten 2°
bepalen dat de opleveringsverrichtingen de
tussenkomst van een laboratorium vereisen.

dreißig Tagen,
sechzig Tagen, wenn in den Auftragsunterlagen
bestimmt ist, dass die Abnahmeformalitäten die
Beteiligung eines Labors voraussetzen.

Le délai prend cours le lendemain du jour d'arrivée des
fournitures au lieu de livraison, pour autant que
l'adjudicateur soit mis en possession du bordereau ou
de la facture dont il est question à l'article 118, § 2. Il
comprend le délai de trente jours prévu à l'article 120.

Deze termijn gaat in op de dag na die waarop de
goederen op de plaats van levering aankomen, op
voorwaarde dat de aanbesteder in het bezit is gesteld
van de leveringslijst of factuur bedoeld in artikel 118,
§ 2. De in artikel 120, voorziene termijn van dertig
dagen is hierin begrepen.

Die Frist läuft ab dem Tag nach Ankunft der Waren am
Lieferungsort, insofern die Vergabestelle im Besitz
des Lieferscheins oder der Rechnung wie in Artikel
118 § 2 erwähnt ist. Die in Artikel 120 vorgesehene
Frist von dreißig Tagen ist darin einbegriffen.

§ 2. En cas de refus de fournitures, avis est donné au
fournisseur par envoi recommandé ou envoi
électronique assurant de manière équivalente la
date exacte de l’envoi, lequel est tenu de les faire
enlever dans un délai de quinze jours.

§ 2. Ingeval leveringen worden verworpen, wordt
daarvan bij aangetekende zending of bij
elektronische zending die op vergelijkbare wijze
de exacte datum van de verzending waarborgt
kennis gegeven aan de leverancier, die ze moet
weghalen binnen een termijn van vijftien dagen.

§ 2. Bei Ablehnung von Lieferungen wird der
Lieferant davon per Einschreibesendung oder
elektronischer Sendung, mit der das genaue Datum
der Versendung in gleichwertiger Weise
sichergestellt wird, in Kenntnis gesetzt; er muss sie
innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen entfernen
lassen.

Ce délai passé, l'adjudicateur est dégagé de toute Na het verstrijken van die termijn is de aanbesteder
responsabilité pour les fournitures qui ne sont pas ontheven van iedere aansprakelijkheid voor de niet
enlevées. Celles-ci peuvent être renvoyées d'office au weggehaalde leveringen. Deze mogen van ambtswege
fournisseur et à ses frais.

Bei Ablauf dieser Frist ist die Vergabestelle für nicht
entfernte Lieferungen von jeglicher Haftung enthoben.
Sie dürfen dem Lieferanten von Amts wegen und auf
seine Kosten zurückgesandt werden.
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en op kosten van de leverancier worden teruggezonden.
§ 3. L'adjudicateur peut fixer une date de rigueur pour
l'enlèvement des fournitures refusées. Il ne peut user
de ce droit qu'à la condition de laisser au moins trente
jours d'intervalle entre le jour de la notification et celui
qui est fixé pour l'enlèvement.

§ 3. De aanbesteder kan voor het weghalen van de
verworpen leveringen een uiterste datum stellen. Zij
kan van dat recht slechts gebruik maken indien er ten
minste dertig dagen zijn verlopen tussen de dag van de
kennisgeving en die welke voor het weghalen is
bepaald.

§ 3. Die Vergabestelle kann ein äußerstes Datum für
die Entfernung abgelehnter Lieferungen festlegen. Sie
kann von diesem Recht nur Gebrauch machen, sofern
sie mindestens dreißig Tage zwischen dem Tag der
Notifizierung und dem Tag, der für die Entfernung
festgelegt ist, vorsieht.

Il peut être infligé une pénalité par jour de retard au- Voor iedere dag vertraging na de gestelde uiterste Für jeden Verzugstag nach dem äußersten Datum kann
delà de la date de rigueur conformément à l'article 45. datum kan een straf worden toegepast overeenkomstig gemäß Artikel 45 eine Vertragsstrafe auferlegt werden.
artikel 45.
Transfert de propriété

Eigendomsoverdracht

Art. 132. L'adjudicateur devient de plein droit Art. 132. De aanbesteder wordt van rechtswege
propriétaire des fournitures dès qu'elles sont admises eigenaar van de leveringen van zodra deze voor betaen compte pour le paiement conformément à l'article ling zijn aanvaard overeenkomstig artikel 127.
127.
Libération du cautionnement

Vrijgave van de borgtocht

Art. 133. Sauf disposition contraire dans les Art. 133. Behoudens andersluidende bepaling in de
documents du marché, le cautionnement est libérable opdrachtdocumenten kan de borgtocht ineens na de
en une fois après la réception provisoire de l'ensemble voorlopige oplevering van de gezamenlijke leveringen
des fournitures.
worden vrijgegeven.
Délai de garantie

Waarborgtermijn

Eigentumsübertragung
Art. 132. Eine Vergabestelle wird von Rechts wegen
Eigentümer von Lieferungen, sobald sie gemäß Artikel
127 im Hinblick auf ihre Bezahlung angenommen
werden.
Freigabe der Sicherheitsleistung
Art. 133. Außer bei anders lautender Bestimmung in
den Auftragsunterlagen kann die Sicherheitsleistung in
einem Mal nach der vorläufigen Abnahme aller
Lieferungen freigegeben werden.
Garantiefrist

Art. 134. Le délai de garantie prend cours à la date à Art. 134. De waarborgtermijn gaat in op de datum van Art. 134. Die Garantiefrist läuft ab dem Datum der
laquelle la réception provisoire est accordée. Si les de
voorlopige
oplevering.
Indien
de vorläufigen Abnahme. Ist in den Auftragsunterlagen
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documents du marché ne fixent pas le délai de garantie, opdrachtdocumenten
geen
waarborgtermijn keine Garantiefrist festgelegt, beläuft sie sich auf ein
celui-ci est d'un an.
vooropstellen, wordt hij op één jaar gesteld.
Jahr.
Réception définitive

Definitieve oplevering

Endgültige Abnahme

Art. 135. La réception définitive a lieu à l'expiration Art. 135. De definitieve oplevering heeft plaats bij het
du délai de garantie. Elle est implicite lorsque la four- verstrijken van de waarborgtermijn. Ze gebeurt
niture n'a pas donné lieu à réclamation pendant ce stilzwijgend wanneer de levering gedurende die
délai.
termijn geen aanleiding tot klachten heeft gegeven.

Art. 135. Die endgültige Abnahme findet bei Ablauf
der Garantiefrist statt. Sie ist stillschweigend, wenn die
Lieferung während dieser Frist keinen Anlass zu
Beschwerden gegeben hat.

Lorsque la fourniture a donné lieu à réclamation
pendant le délai de garantie, un procès-verbal de
réception ou de refus de réception définitive est établi
dans les quinze jours précédant l'expiration dudit délai.

Wanneer de levering tijdens de waarborgtermijn
aanleiding heeft gegeven tot klachten, wordt binnen
vijftien dagen voorafgaand aan het verstrijken van die
termijn een proces-verbaal van definitieve oplevering
of van weigering van definitieve oplevering opgesteld.

Hat die Lieferung während der Garantiefrist Anlass zu
einer Beschwerde gegeben, wird innerhalb fünfzehn
Tagen vor Ablauf dieser Frist ein Protokoll zur
endgültigen
Abnahme
oder
zur
Abnahmeverweigerung aufgestellt.

Section 3. Dispositions complémentaires pour les
marchés de fournitures sous forme de location,
location-vente ou crédit-bail

Afdeling 3. Aanvullende bepalingen opdrachten
voor leveringen met huur, huurkoop of leasing

Abschnitt 3 - Ergänzende Bestimmungen für Miet-,
Ratenkauf- oder Leasing-Lieferaufträge

Obligations de l'adjudicateur

Verplichtingen van de aanbesteder

Verpflichtungen der Vergabestelle

Art. 136. L'adjudicateur est tenu :

Art. 136. De aanbesteder is ertoe verplicht:

Art. 136. Eine Vergabestelle :

1°

d’utiliser les fournitures pour les besoins prévus 1°
au marché et conformément aux notes techniques d’utilisation fournies par le fournisseur ;

de leveringen te gebruiken voor de in de 1°
opdracht
bepaalde
gebruiksdoeleinden
overeenkomstig de door de leverancier verstrekte technische gebruiksvoorschriften;

muss Lieferungen für die im Auftrag
vorgesehenen Zwecke und gemäß den vom
Lieferanten
mitgelieferten
technischen
Gebrauchsanweisungen verwenden,

2°

de n’apporter aucune transformation aux 2°
fournitures sans l’accord écrit et préalable du
fournisseur, sauf disposition contraire dans les
documents du marché.

geen veranderingen aan de leveringen aan te 2°
brengen zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de leverancier, behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten.

darf außer bei anders lautender Bestimmung in
den Auftragsunterlagen ohne vorheriges
schriftliches Einverständnis des Lieferanten
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keine
Veränderungen
vornehmen.
Obligations du fournisseur
Art. 137. Le fournisseur est tenu :

Verplichtingen van de leverancier
Art. 137. De leverancier is ertoe verplicht :

an

Lieferungen

Verpflichtungen des Lieferanten
Art. 137. Ein Lieferant ist verpflichtet:

1°

de mettre les fournitures à la disposition de 1°
l'adjudicateur dans les délais prévus par les
documents du marché ;

de
leveringen,
binnen
de
in
de 1°
opdrachtdocumenten bepaalde termijnen, ter
beschikking te stellen van de aanbesteder;

die Lieferungen der Vergabestelle in den in den
Auftragsunterlagen vorgesehenen Fristen zur
Verfügung zu stellen,

2°

sauf disposition contraire dans les documents du 2°
marché, d’assurer leur entretien et d’effectuer
dans le délai imposé toutes les réparations
nécessaires pour maintenir les fournitures en
bon état pendant toute la durée du marché.

behoudens andersluidende bepaling in de 2°
opdrachtdocumenten, hun onderhoud te
waarborgen en binnen de opgelegde termijn alle
nodige herstellingen uit te voeren om de
leveringen, tijdens de volledige duur van de
opdracht, in goede staat te houden.

außer bei anders lautender Bestimmung in den
Auftragsunterlagen
den
Unterhalt
der
Lieferungen zu gewährleisten und innerhalb der
auferlegten Frist alle erforderlichen Reparaturen
vorzunehmen, um die Lieferungen während der
gesamten Laufzeit des Auftrags in ordentlichem
Zustand zu erhalten.

Art. 138. Lorsque la destruction totale ou partielle
des fournitures survient pendant la durée du marché
sans que la responsabilité de l'adjudicateur soit
engagée, le fournisseur les remplace ou les remet en
état à ses frais dans le délai imposé.

Art. 138. Wanneer leveringen tijdens de duur van de
opdracht volledig of gedeeltelijk worden vernield
buiten iedere aansprakelijkheid van de aanbesteder,
vervangt de leverancier ze of herstelt hij ze op eigen
kosten binnen de opgelegde termijn.

Art. 138. Werden Lieferungen während der Laufzeit
eines Auftrags vollständig oder teilweise zerstört,
ohne dass die Vergabestelle hierfür haftbar gemacht
werden kann, so muss der Lieferant diese
Lieferungen innerhalb der auferlegten Frist auf
eigene Kosten ersetzen oder instand setzen.

Transfert de propriété en cas de location-vente

Eigendomsoverdracht in geval van huurkoop

Eigentumsübertragung bei Ratenkauf

Art. 139. En cas de location-vente, le transfert de Art. 139. In geval van huurkoop, gebeurt de eigenpropriété a lieu soit lors de la levée de l’option domsoverdracht ofwel bij de lichting van de
d’achat, soit à l’échéance du terme prévu dans les aankoopoptie, ofwel bij het verstrijken van de in de
documents du marché.
opdrachtdocumenten bepaalde termijn.
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Art.
139.
Bei
Ratenkauf
erfolgt
die
Eigentumsübertragung entweder bei Ausübung der
Kaufoption oder bei Ablauf der in den
Auftragsunterlagen vorgesehenen Laufzeit.

Délai de garantie en cas de location-vente

Waarborgtermijn in geval van huurkoop

Garantiefrist bei Ratenkauf

Art. 140. En cas de location-vente, le délai de
garantie est fixé dans les documents du marché. A
défaut, il est d’un an à compter, soit de la date de la
levée de l’option d’achat, soit de l’échéance du terme
prévu dans les documents du marché, déduction faite,
dans les deux hypothèses, du nombre de mois entiers
de calendrier pendant lesquels la fourniture a été mise
à disposition de l'adjudicateur.

Art. 140. In geval van huurkoop wordt de
waarborgtermijn
vastgesteld
in
de
opdrachtdocumenten. Zo niet bedraagt die één jaar
hetzij vanaf de lichting van de aankoopoptie, hetzij
vanaf het verstrijken van de in de opdrachtdocumenten bepaalde termijn, na aftrek, in beide gevallen,
van het aantal volledige kalendermaanden tijdens
dewelke de levering ter beschikking werd gesteld van
de aanbesteder.

Art. 140. Bei Ratenkauf wird die Garantiefrist in den
Auftragsunterlagen festgelegt. Andernfalls beträgt sie
ein Jahr entweder ab Ausübung der Kaufoption oder
ab Ablauf der in den Auftragsunterlagen vorgesehenen
Laufzeit; in beiden Fällen wird die Anzahl ganzer
Kalendermonate, in denen die Lieferung der
Vergabestelle zur Verfügung gestellt worden ist,
abgezogen.

Paiement du prix

Betaling van de prijs

Zahlung des Preises

Art. 141. Le prix du marché est déterminé sous la Art. 141. De opdrachtprijs wordt bepaald in de vorm
forme d’un loyer ou d’une redevance locative selon van huurgeld of een huurvergoeding volgens de in de
les conditions spécifiées dans les documents du opdrachtdocumenten gespecificeerde voorwaarden.
marché.
Les loyers ou les redevances locatives, celles-ci
éventuellement accompagnées d’un solde, sont payés
au moment fixé dans les documents du marché et
conformément aux dispositions y prévues.

De huurgelden of huurvergoedingen worden, eventueel samen met een saldo, betaald op het tijdstip en
volgens de bepalingen vermeld in de opdrachtdocumenten.

Réceptions définitives

Definitieve opleveringen

Art. 141. Der Auftragspreis wird gemäß den in den
Auftragsunterlagen näher bestimmten Bedingungen
in Form eines Mietpreises oder einer Mietgebühr
festgelegt.

Mietpreise oder Mietgebühren, eventuell zusammen
mit einem Restbetrag, werden zu dem in den
Auftragsunterlagen festgelegten Zeitpunkt und
gemäß den dort vorgesehenen Bestimmungen
gezahlt.
Les loyers ou les redevances locatives ne sont pas dus De
aanbesteder
is
geen
huurgeld
of Die Vergabestelle schuldet keine Mietpreise oder par l'adjudicateur pendant les périodes où celui-ci huurvergoedingen verschuldigd voor de periode gebühren für Zeiträume, während deren sie die
ne peut utiliser les fournitures à la suite d’un waarin zij de leveringen niet kan gebruiken Lieferungen nicht verwenden kann, weil der
manquement du fournisseur.
ingevolge een tekortkoming van de leverancier.
Lieferant
seinen
Verpflichtungen
nicht
nachgekommen ist.
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Endgültige Abnahmen

Réception du marché en cas de location ou de
crédit-bail

Oplevering van de opdracht in geval van huur of
leasing

Abnahme des Auftrags bei Miete oder Leasing

Art. 142. § 1er A la date d'expiration de la mise à Art. 142. § 1. Bij het verstrijken van de in de Art. 142. § 1. Bei Ablauf
disposition prévue dans les documents du marché, il opdrachtdocumenten bepaalde terbeschikkingstelling Auftragsunterlagen
est dressé:
wordt:
Zurverfügungstellung wird:

der in den
vorgesehenen

1°

en cas de marché sous forme de location, un 1°
procès-verbal constatant la remise de la
fourniture au fournisseur ;

in geval van een opdracht met huur, een proces- 1°
verbaal tot vaststelling van de teruggave van de
levering aan de leverancier opgesteld;

bei Mietaufträgen ein Protokoll erstellt, in dem
die Rückgabe der Lieferung an den Lieferanten
festgestellt wird,

2°

en cas de marché sous forme de crédit-bail, un 2°
procès-verbal constatant la remise de la
fourniture au fournisseur ou le transfert de
propriété.

in geval van een opdracht met leasing, een proces- 2°
verbaal tot vaststelling van de teruggave van de
levering aan de leverancier of tot vaststelling van
de eigendomsoverdracht opgesteld.

bei Leasingaufträgen ein Protokoll erstellt, in dem
die Rückgabe der Lieferung an den Lieferanten
oder die Eigentumsübertragung festgestellt wird.

Ce procès-verbal vaut réception définitive du Dit proces-verbaal geldt als definitieve oplevering van Dieses Protokoll gilt als endgültige Abnahme des
marché.
de opdracht.
Auftrags.
§ 2. Toute réclamation du fournisseur concernant
l’état de la fourniture qui a été remise à sa disposition
est formulée par envoi recommandé ou envoi
électronique assurant de manière équivalente la
date exacte de l’envoi adressée à l'adjudicateur au
plus tard le quinzième jour suivant celui de la date de
la notification du procès-verbal dont il est question à
l’alinéa premier.

§ 2. Ieder bezwaar van de leverancier over de staat van
de levering die hem opnieuw ter beschikking is
gesteld, wordt bij aangetekende zending of bij
elektronische zending die op vergelijkbare wijze
de exacte datum van de verzending waarborgt aan
de aanbesteder gemeld. Dit gebeurt uiterlijk de
vijftiende dag na de datum van de betekening van het
in het eerste lid bedoelde proces-verbaal.

§ 2. Beschwerden des Lieferanten über den Zustand
der Lieferung, die ihm wieder zur Verfügung gestellt
worden ist, werden spätestens am fünfzehnten Tag ab
Notifizierung des in Absatz 1 erwähnten Protokolls per
Einschreibesendung oder elektronischer Sendung,
mit der das genaue Datum der Versendung in
gleichwertiger Weise sichergestellt wird, an den
Vergabestelle gerichtet.

Réception du marché en cas de location-vente

Oplevering van de opdracht in geval van huurkoop

Abnahme des Auftrags bei Ratenkauf

Art. 143. En cas de marché sous forme de location- Art. 143. In geval van een opdracht met huurkoop Art.
143.
Fällt
eine
Lieferung
bei
vente, lorsque la fourniture a fait l’objet d’une en indien de levering het voorwerp heeft uitgemaakt Ratenkaufaufträgen gemäß Artikel 140 unter eine
garantie conformément à l’article 140, la réception van een waarborg overeenkomstig artikel 140, Garantie, so ist die endgültige Abnahme
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définitive est implicite lorsque la fourniture n’a pas
donné lieu à réclamation pendant le délai de
garantie. Lorsque la fourniture a donné lieu à
réclamation pendant le délai de garantie, un procèsverbal de réception ou de refus de réception
définitive est établi dans les quinze jours précédant
l’expiration dudit délai.

gebeurt de definitieve oplevering stilzwijgend
wanneer de levering geen aanleiding tot klachten
heeft gegeven gedurende de waarborgtermijn. Zijn er
wel klachten geformuleerd gedurende die termijn,
dan wordt binnen vijftien dagen vóór het verstrijken
van die termijn een proces-verbaal van definitieve
oplevering of van weigering van definitieve
oplevering opgesteld.

stillschweigend, wenn die Lieferung während der
Garantiefrist keinen Anlass zu Beschwerden gegeben
hat. Hat die Lieferung während der Garantiefrist
Anlass zu einer Beschwerde gegeben, wird innerhalb
fünfzehn Tagen vor Ablauf dieser Frist ein Protokoll
zur
endgültigen
Abnahme
oder
zur
Abnahmeverweigerung aufgestellt.

Libération du cautionnement

Vrijgave van de borgtocht

Freigabe der Sicherheitsleistung

Art. 144. Sauf disposition contraire dans les Art. 144. Behoudens andersluidende bepaling in de Art. 144. Außer bei anders lautender Bestimmung in
documents du marché, le cautionnement est libérable opdrachtdocumenten kan de borgtocht in één keer den Auftragsunterlagen kann die Sicherheitsleistung
en une fois :
worden vrijgegeven:
in einem Mal freigegeben werden:
1°

en cas de marché sous forme de location ou de 1°
crédit-bail, après la réception définitive du
marché ;

in geval van een opdracht met huur of leasing, 1°
na de definitieve oplevering van de opdracht;

bei Miet- oder Leasingaufträgen nach der
endgültigen Abnahme des Auftrags,

2°

en cas de marché sous forme de location-vente, 2°
soit après la levée d’option d’achat, soit après
l’échéance du terme prévu dans les documents
du marché pour le transfert de propriété.

in geval van een opdracht met huurkoop, ofwel 2°
na de lichting van de aankoopoptie, ofwel na het
verstrijken van de termijn die in de
opdrachtdocumenten
voor
de
eigendomsoverdracht is bepaald.

bei Ratenkaufaufträgen entweder nach
Ausübung der Kaufoption oder nach Ablauf der
in den Auftragsunterlagen vorgesehenen
Laufzeit bis zur Eigentumsübertragung.

Chapitre 6. Dispositions propres aux marchés de
services

Hoofdstuk 6. Specifieke bepalingen opdrachten voor
diensten

Kapitel 6 - Sonderbestimmungen für
Dienstleistungsaufträge

Conflit d’intérêts

Belangenvermenging

Interessenkonflikte

Art. 145. § 1er. Lorsqu’en vertu de l’article 6 de la Art. 145. § 1. Wanneer, krachtens artikel 6 van de Art. 145. § 1. Wenn ein Dienstleistungserbringer den
loi ou de l'article 9 de la loi défense et sécurité, selon wet of artikel 9 van de wet defensie en veiligheid, al öffentlichen Auftraggeber aufgrund von Artikel 6
le cas, un prestataire de services informe naargelang, een dienstverlener aan de aanbesteder des Gesetzes beziehungsweise Artikel 9 des Gesetzes
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l'adjudicateur qu'il se trouve ou pourrait se trouver
dans la situation où il ne peut intervenir ni dans la
passation, ni dans l'exécution d'un marché public,
l'adjudicateur a la faculté, après vérification de cette
situation, de mettre fin sans indemnité au marché dont
est chargé ledit prestataire. Lors des vérifications, il est
notamment tenu compte des informations et des
justifications recueillies auprès du prestataire de
services.

meldt dat hij zich in de situatie bevindt of zou kunnen
bevinden dat hij niet mag tussenkomen in de gunning
noch in de uitvoering van een overheidsopdracht
beschikt de aanbesteder over de mogelijkheid, na
onderzoek van deze situatie, om zonder schadevergoeding een einde te stellen aan de opdracht waarmee de
dienstverlener belast is. Bij het uitvoeren van dit
onderzoek wordt ondermeer rekening gehouden met
de inlichtingen en de bewijsstukken die bij de
dienstverlener ingewonnen werden.

Verteidigung und Sicherheit benachrichtigt, dass er
sich in einer Lage befindet oder befinden könnte, in der
er weder in die Vergabe noch in die Ausführung eines
öffentlichen Auftrags eingreifen darf beziehungsweise
dürfte, kann die Vergabestelle nach Überprüfung
dieser Lage dem Auftrag des besagten
Dienstleistungserbringers ohne Entschädigung ein
Ende setzen. Bei den Überprüfungen wird unter
anderem
den
beim
Dienstleistungserbringer
eingeholten Informationen und Rechtfertigungen
Rechnung getragen.

En cas de résiliation, il est établi un état des prestations In geval van verbreking wordt er een staat van de Bei Kündigung wird eine Aufstellung der erbrachten
exécutées en vue de leur paiement au prestataire de verleende diensten opgemaakt met het oog op hun Dienstleistungen im Hinblick auf ihre Bezahlung
services.
betaling aan de dienstverlener.
zugunsten des Dienstleistungserbringers aufgestellt.
§ 2. Toute constatation par l'adjudicateur d'une
infraction aux prescriptions prises en vertu de
l’article 6 de la loi ou de l’article 9 de la loi défense
et sécurité, peut entraîner la nullité du marché de
services. Néanmoins, avant d'appliquer une telle
mesure, l'adjudicateur invite par envoi recommandé
ou envoi électronique assurant de manière
équivalente la date exacte de l’envoi le prestataire
de services à fournir dans un délai de douze jours à
compter de la date d’envoi de la demande des justifications adéquates.

§ 2. Iedere vaststelling door de aanbesteder van een
inbreuk op de krachtens artikel 6 van de wet of
artikel 9 van de wet defensie en veiligheid bedoelde
voorschriften, kan leiden tot de nietigheid van de
opdracht voor diensten. Niettemin nodigt de
aanbesteder, vóór zij een dergelijke maatregel
toepast, de dienstverlener per aangetekende zending
of bij elektronische zending die op vergelijkbare
wijze de exacte datum van de verzending
waarborgt uit binnen een termijn van twaalf dagen
vanaf de datum van verzending van het verzoek
afdoende bewijsstukken te leveren.

§ 2 - Stellt die Vergabestelle einen Verstoß gegen die
aufgrund von Artikel 6 des Gesetzes
beziehungsweise Artikel 9 des Gesetzes
Verteidigung
und
Sicherheit
erlassenen
Vorschriften fest, kann dies zur Nichtigkeit des
Dienstleistungsauftrags
führen.
Bevor
die
Vergabestelle eine solche Maßnahme anwendet,
fordert sie jedoch den Dienstleistungserbringer per
Einschreibesendung oder elektronischer Sendung,
mit der das genaue Datum der Versendung in
gleichwertiger Weise sichergestellt wird, auf,
innerhalb einer Frist von zwölf Tagen ab Versendung
des
Antrags
angemessene
Rechtfertigungen
beizubringen.
Dans le cas où le prestataire de services n'apporte pas Ingeval de dienstverlener deze bewijsstukken niet Falls
der
Dienstleistungserbringer
diese
ces justifications, il n'a droit à aucun paiement pour les aanbrengt, heeft hij geen recht op enige betaling voor Rechtfertigungen nicht beibringt, hat er keinerlei
de prestaties die werden geleverd na het ogenblik Anrecht auf Bezahlung der Dienstleistungen, die nach
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prestations exécutées après le moment où il a ou aurait waarop hij weet heeft of zou moeten hebben gehad van dem Zeitpunkt erbracht worden sind, an dem er von
dû avoir connaissance de l'incompatibilité.
de onverenigbaarheid.
der Unvereinbarkeit Kenntnis bekommen hat
beziehungsweise hätte haben müssen.
L'adjudicateur peut toutefois, pour les besoins du
marché, disposer librement des études, rapports et
autres documents élaborés par le prestataire de services
en exécution du marché.

De aanbesteder kan echter ten behoeve van de
opdracht vrij beschikken over de studies, verslagen en
andere documenten die door de dienstverlener werden
uitgewerkt in uitvoering van de opdracht.

Im Interesse des Auftrags kann die Vergabestelle
jedoch frei über Studien, Berichte und andere
Unterlagen
verfügen,
die
vom
Dienstleistungserbringer in Ausführung des Auftrags
ausgearbeitet worden sind.

L'adjudicateur peut en outre exclure ce prestataire de
services de ses marchés pour une durée déterminée.
L’intéressé est préalablement entendu et la décision
motivée lui est notifiée.

Bovendien kan de aanbesteder deze dienstverlener
voor een bepaalde tijd van haar opdrachten uitsluiten.
De betrokkene wordt vooraf gehoord en de
gemotiveerde beslissing wordt hem betekend.

Überdies
kann
die
Vergabestelle
diesen
Dienstleistungserbringer für einen bestimmten
Zeitraum von ihren Aufträgen ausschließen. Der
Betreffende wird vorher angehört und der mit Gründen
versehene Beschluss wird ihm notifiziert.

Modalités d’exécution

Uitvoeringsmodaliteiten

Ausführungsmodalitäten

Art. 146. Si, pour tout ou partie des services à prester,
les documents du marché prévoient une ou plusieurs
commandes partielles, l'exécution du marché est
subordonnée à la notification de chacune de ces
commandes.

Art. 146. Indien de opdrachtdocumenten voor het
geheel of voor een deel van de te verlenen diensten één
of meer gedeeltelijke bestellingen voorschrijven, is de
uitvoering van de opdracht afhankelijk van de betekening van elke bestelling.

Art. 146. Sind in den Auftragsunterlagen für alle oder
einen Teil der zu erbringenden Dienstleistungen eine
oder mehrere Teilbestellungen vorgesehen, so
unterliegt die Auftragsausführung der Notifizierung
jeder dieser Bestellungen.

L’exécution du marché est également subordonnée à la
notification d’une commande si l'adjudicateur s’est
réservé dans les documents du marché le droit
d’adapter les commandes à ses besoins par la mention
dans l’inventaire d’un poste à bordereau de prix.

De uitvoering van de opdracht is eveneens afhankelijk
van de betekening van de bestelling indien de
aanbesteder zich in de opdrachtdocumenten het recht
heeft voorbehouden om de bestellingen aan te passen
aan zijn noden ingevolge de vermelding in de
inventaris van een post volgens prijslijst.

Die Auftragsausführung unterliegt ebenfalls der
Notifizierung
einer
Bestellung,
wenn
die
Vergabestelle sich in den Auftragsunterlagen das
Recht vorbehalten hat, durch Angabe eines Postens
laut Preisaufstellung im Verzeichnis die Bestellungen
nach seinem Bedarf auszurichten.

Délais d'exécution

Uitvoeringstermijnen

Ausführungsfristen
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Art. 147. § 1er. Le délai d'exécution est fixé soit en Art. 147. § 1. De uitvoeringstermijn wordt bepaald Art. 147. § 1. Ausführungsfristen werden entweder in
jours ouvrables, soit en jours, semaines ou mois de hetzij in werkdagen hetzij in dagen, -weken of - Werktagen oder in Kalendertagen, -wochen oder calendrier ou de date à date.
maanden of nog van datum tot datum.
monaten oder von Datum zu Datum festgelegt.
Si le délai est fixé en jours ouvrables, ne sont pas Wanneer de uitvoeringstermijn in werkdagen is ge- Ist eine Ausführungsfrist in Werktagen festgelegt,
considérés comme tels :
steld, worden als zodanig niet beschouwd :
gelten folgende Tage nicht als solche:
1°

les samedis, dimanches et jours fériés légaux ;

1°

de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen 1°
;

Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage,

2°

les jours de vacances annuelles payées et les jours 2°
de repos compensatoires prévus par un arrêté
royal ou dans une convention collective de travail
rendue obligatoire par arrêté royal.

de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaal- 2°
rustdagen bepaald in een koninklijk besluit of in
een bij koninklijk besluit algemeen bindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.

der
bezahlte
Jahresurlaub
und
Ausgleichsruhetage, die in einem Königlichen
Erlass oder einem durch Königlichen Erlass für
verbindlich
erklärten
kollektiven
Arbeitsabkommen vorgesehen sind.

Si le délai d'exécution est fixé en jours, semaines ou
mois de calendrier, il est suspendu pendant la
fermeture de l'entreprise du prestataire de services pour
vacances annuelles, sauf si le délai d’exécution
constitue un critère d'attribution du marché.

Wanneer de uitvoeringstermijn in dagen, -weken, of maanden is vastgesteld, worden de sluitingsdagen voor
de jaarlijkse vakanties in de onderneming van de
dienstverlener niet meegeteld, tenzij de uitvoeringstermijn een gunningscriterium van de opdracht
vormde.

Ist eine Ausführungsfrist in Kalendertagen, -wochen
oder -monaten festgelegt, wird sie während der
Schließung
des
Unternehmens
des
Dienstleistungserbringers
wegen
Jahresurlaub
ausgesetzt, außer wenn die Ausführungsfrist ein
Kriterium für die Auftragsvergabe darstellt.

§ 2. Le délai d’exécution prend cours le lendemain de § 2. De uitvoeringstermijn vangt aan, al naargelang, of- § 2. Die Ausführungsfrist läuft je nach Fall ab dem Tag
la date à laquelle la conclusion du marché a eu lieu ou wel op de dag volgend op de datum waarop de nach dem Auftragsabschluss oder ab dem
à la date de la commande, selon le cas.
opdracht is gesloten, ofwel op de dag van de bestelling. Bestelldatum.
Le délai d'exécution comprend le temps nécessaire à la De uitvoeringstermijn omvat de tijd die nodig is voor In der Ausführungsfrist ist die Zeit einbegriffen, die für
préparation des services, notamment à celles des de voorbereiding van de diensten, inzonderheid de die Vorbereitung der Dienstleistungen nötig ist,
réceptions techniques préalables éventuelles.
eventuele voorafgaande technische keuringen.
insbesondere für eventuelle vorherige technische
Abnahmen.
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Services à quantités fixes ou comportant des
minima

Diensten met vaste hoeveelheden of minimaal te
verlenen diensten

Dienstleistungen mit Festmengen oder minimal zu
erbringende Dienstleistungen

Art. 148. Si, conformément aux documents du
marché, les services à prester sont fixes ou comportent
des minima, le prestataire de services acquiert, par le
seul fait de la conclusion du marché, le droit de prester
ces quantités fixes ou ces minima.

Art. 148. Indien de opdrachtdocumenten vaste of
minimaal te verlenen diensten vaststellen, verkrijgt de
dienstverlener door het louter sluiten van de
overeenkomst, het recht die vaste of minimale hoeveelheden uit te voeren.

Art. 148. Wenn gemäß den Auftragsunterlagen feste
oder minimal zu erbringende Dienstleistungen
festgelegt sind, erwirbt ein Dienstleistungserbringer
durch den alleinigen Auftragsabschluss das Recht,
diese Fest- oder Mindestmengen auszuführen.

Néanmoins, lorsque le pouvoir adjudicateur réduit Niettemin, wanneer de aanbestedende overheid de
les quantités fixes ou minimales, le fournisseur a vaste of minimale hoeveelheden vermindert, heeft de
droit à une juste compensation s’il y a lieu.
leverancier eventueel recht op een passende
compensatie voor het geleden nadeel.

Setzt der öffentliche Auftraggeber die Fest- oder
Mindestmengen jedoch herab, so hat der Lieferant [sic,
zu lesen ist: der Dienstleistungserbringer]
gegebenenfalls Anspruch auf einen gerechten
Ausgleich.

Modalités de prestations

Modaliteiten inzake prestaties

Modalitäten der Dienstleistungserbringung

Art. 149. Les documents du marché précisent, le cas
échéant, l'endroit où les services sont prestés. En cas
de nécessité, l'adjudicateur a le droit de faire réaliser
les services en d'autres lieux et d'y opérer les
réceptions, sans que le prestataire de services puisse
prétendre à une indemnisation de ce chef. Toutefois,
dans ce cas, les frais et les risques supplémentaires sont
à la charge de l'adjudicateur.

Art. 149. De opdrachtdocumenten vermelden desgevallend de plaats waar de diensten worden verleend.
Wanneer het noodzakelijk is, mag de aanbesteder de
diensten doen verlenen op andere plaatsen en daar de
keuringen en opleveringen verrichten, zonder dat de
dienstverlener hiervoor op enige vergoeding aanspraak
kan maken. In dat geval vallen de bijkomende risico's
en kosten evenwel ten laste van de aanbesteder.

Art. 149. In den Auftragsunterlagen wird
gegebenenfalls der Ort angegeben, an dem die
Dienstleistungen erbracht werden. Nötigenfalls darf
die Vergabestelle Dienstleistungen an anderen Orten
erbringen lassen und die Abnahmen dort durchführen,
ohne dass der Dienstleistungserbringer deswegen
Anspruch auf eine Entschädigung erheben kann. In
diesem Fall gehen jedoch zusätzliche Risiken und
Mehrkosten zu Lasten der Vergabestelle.

A défaut d'indication à ce propos dans les documents
du marché, le prestataire de services précise dans les
quinze jours de la conclusion du marché, le lieu où les
services sont prestés.

Bij gebrek aan een aanwijzing hieromtrent in de
opdrachtdocumenten, verduidelijkt de dienstverlener,
binnen vijftien dagen na het sluiten van de opdracht, de
plaats waar de diensten worden verleend.

In Ermangelung einer diesbezüglichen Angabe in den
Auftragsunterlagen
präzisiert
der
Dienstleistungserbringer den Ort, an dem die
Dienstleistungen erbracht werden, innerhalb fünfzehn
Tagen ab Auftragsabschluss.

209

Vérification des services

Nazicht van de diensten

Überprüfung der Dienstleistungen

Art. 150. Les services faisant l'objet du marché sont Art. 150. De diensten die het voorwerp van de opsoumis à des vérifications destinées à constater qu'ils dracht uitmaken worden aan controles onderworpen
répondent aux conditions imposées dans les teneinde vast te stellen of zij beantwoorden aan de
documents du marché.
voorschriften van de opdrachtdocumenten.

Art. 150. Dienstleistungen, die Auftragsgegenstand
sind, werden Überprüfungen unterworfen, damit
festgestellt wird, ob sie den Vorschriften der
Auftragsunterlagen entsprechen.

Si les documents du marché le prévoient, le prestataire
de services avise par envoi recommandé ou envoi
électronique assurant de manière équivalente la
date exacte de l’envoi l'adjudicateur de la date à
laquelle les prestations peuvent être contrôlées.

Indien de opdrachtdocumenten hierin voorzien, deelt
de dienstverlener aan de aanbesteder bij
aangetekende zending of bij elektronische
zending die op vergelijkbare wijze de exacte
datum van de verzending waarborgt de datum
mede waarop de diensten kunnen gecontroleerd
worden.

Der Dienstleistungserbringer setzt die Vergabestelle
von dem Datum, an dem Dienstleistungen kontrolliert
werden können, per Einschreibesendung oder
elektronischer Sendung, mit der das genaue Datum
der Versendung in gleichwertiger Weise
sichergestellt wird, in Kenntnis, wenn dies in den
Auftragsunterlagen vorgesehen ist.

Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de
vérification de trente jours à compter de la date de la
fin des services, constatée conformément aux
modalités fixées dans les documents du marché,
pour procéder aux formalités de réception technique
et de réception provisoire et en notifier le résultat au
prestataire de services.

De aanbestedende overheid beschikt over een
verificatietermijn van dertig dagen vanaf de datum
van de beëindiging van de diensten, vastgesteld
overeenkomstig
de
regels
van
de
opdrachtdocumenten,
om
de
formaliteiten
betreffende de keuring en de voorlopige oplevering
te vervullen en aan de dienstverlener kennis te geven
van het resultaat daarvan.

Der öffentliche Auftraggeber verfügt über eine
Überprüfungsfrist von dreißig Tagen ab dem
Enddatum der Dienstleistungen, das gemäß den in
den Auftragsunterlagen festgelegten Modalitäten
festgestellt wird, um die Formalitäten für die
technische Abnahme und die vorläufige Abnahme zu
erfüllen und dem Dienstleistungserbringer ihr
Ergebnis zu notifizieren.

Modifications au marché

Wijzigingen aan de opdracht

Auftragsänderungen

Art. 151. § 1er. Tout ordre modifiant le marché est
donné par écrit. Est assimilé à l'ordre écrit, l'ordre
verbal dont le prestataire de services a fait état par
envoi recommandé ou envoi électronique assurant
de manière équivalente la date exacte de l’envoi
adressée dans les quarante-huit heures au fonctionnaire

Art. 151. § 1. Elk bevel tot wijziging van de opdracht
wordt schriftelijk gegeven. Wordt nochtans met een
geschreven bevel gelijkgesteld, het mondeling bevel
waarvan de dienstverlener binnen de achtenveertig uur
bij aangetekende zending of bij elektronische
zending die op vergelijkbare wijze de exacte
datum van de verzending waarborgt aan de leidend

Art. 151. § 1. Anweisungen zur Änderung eines
Auftrags werden schriftlich erteilt. Eine mündliche
Anweisung, von der der Dienstleistungserbringer
dem leitenden Beamten innerhalb achtundvierzig
Stunden
per
Einschreibesendung
oder
elektronischer Sendung, mit der das genaue Datum
der Versendung in gleichwertiger Weise
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dirigeant et que l'adjudicateur n'a pas démenti dans ambtenaar melding heeft gemaakt en dat door de sichergestellt wird, Meldung gemacht hat und der
les trois jours ouvrables de la réception de ladite lettre. aanbesteder niet is weerlegd binnen de drie die Vergabestelle sich innerhalb dreier Werktage ab
werkdagen vanaf de ontvangst van bedoelde brief.
Empfang des besagten Einschreibesendungs nicht
widersetzt hat, wird einer schriftlichen Anweisung
gleichgesetzt.
Les ordres indiquent les changements à apporter aux De bevelen duiden de wijzigingen aan die aan de In den Anweisungen werden die Änderungen
clauses initiales du marché.
oorspronkelijke bepalingen van de opdracht dienen te angegeben,
die
an
den
ursprünglichen
worden aangebracht.
Auftragsklauseln anzubringen sind.
§ 2. Les services non prévus que le prestataire de
services est tenu d'exécuter, les services prévus qui
sont retirés du marché ainsi que toutes les autres
modifications sont calculés aux prix unitaires de
l'offre, ou, à défaut, à des prix unitaires à convenir.

§ 2. De onvoorziene diensten die de dienstverlener
moet uitvoeren, de voorziene diensten die wegvallen
en alle andere wijzigingen worden berekend tegen de
eenheidsprijzen van de offerte of, als er geen zijn
bepaald, tegen overeen te komen eenheidsprijzen.

§ 2. Unvorhergesehene Dienstleistungen, die der
Dienstleistungserbringer
ausführen
muss,
vorgesehene Dienstleistungen, die aus dem Auftrag
wegfallen, und alle anderen Änderungen werden zum
Einheitspreis des Angebots oder, in dessen
Ermangelung, zu einem zu vereinbarenden
Einheitspreis berechnet.

§ 3. Les modifications à apporter au prix du marché
sont à convenir entre les parties sur la base d’une
proposition introduite par le prestataire de services
par envoi recommandé ou envoi électronique
assurant de manière équivalente la date exacte de
l’envoi dans un délai de trente jours prenant cours à
la date à laquelle les ordres modificatifs ont été
valablement donnés.

§ 3. Elke wijziging van de opdrachtprijs gebeurt in
overleg tussen de partijen op basis van een voorstel
dat door de dienstverlener bij aangetekende zending
of bij elektronische zending die op vergelijkbare
wijze de exacte datum van de verzending
waarborgt wordt ingediend binnen een termijn van
dertig dagen vanaf de datum waarop de wijzigingsbevelen geldig zijn gegeven.

§ 3. Änderungen des Auftragspreises müssen
zwischen den Parteien auf der Grundlage eines
Vorschlags
vereinbart
werden,
den
der
Dienstleistungserbringer innerhalb einer Frist von
dreißig Tagen ab dem Datum, an dem
Änderungsanweisungen gültig erteilt worden sind,
per Einschreibesendung oder elektronischer
Sendung, mit der das genaue Datum der
Versendung in gleichwertiger Weise sichergestellt
wird, einreicht.

Faute d’accord sur les prix unitaires nouveaux, Als geen akkoord wordt bereikt over de nieuwe
l'adjudicateur les arrête d'office, tous les droits du eenheidsprijzen, stelt de aanbesteder ze ambtshalve
prestataire de services restant saufs.
vast, met behoud van alle rechten van de
dienstverlener.

In Ermangelung einer Einigung in Bezug auf die
neuen Einheitspreise legt die Vergabestelle sie
unbeschadet
der
Rechte
des
Dienstleistungserbringers von Amts wegen fest.
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Le prestataire de services est tenu de poursuivre les De dienstverlener is verplicht om de diensten zonder
prestations sans interruption, nonobstant les onderbreking voort te zetten, ondanks de
contestations auxquelles peut donner lieu la betwistingen waartoe het vaststellen van nieuwe
détermination des prix nouveaux.
prijzen aanleiding kan geven.

Der
Dienstleistungserbringer
muss
die
Dienstleistungen ungeachtet der Anfechtungen, zu
denen die Festsetzung der neuen Preise Anlass geben
könnte, ohne Unterbrechung fortführen.

§ 4. Dans le cas de services supplémentaires ou de mo- § 4. In geval van bijkomende diensten of wijzigingen § 4. Bei zusätzlichen Dienstleistungen oder
difications aux services prévus, l'ordre écrit, le aan de voorziene diensten, vermeldt het geschreven Änderungen an vorgesehenen Dienstleistungen gibt
décompte ou l'avenant mentionne :
bevel, de verrekening of de bijakte :
die schriftliche Anweisung, die Verrechnung oder der
Zusatzvertrag Folgendes an:
1°

soit la prolongation de délai d’exécution sur la 1°
base de l'augmentation du montant du marché et
de la nature des modifications et des services
supplémentaires ;

ofwel de verlenging van de uitvoeringstermijn op 1°
grond van de verhoging van het bedrag van de
opdracht en van de aard van de wijzigingen en de
bijkomende diensten ;

entweder die Verlängerung der Ausführungsfrist
auf der Grundlage der Erhöhung des
Auftragswerts und der Art der Änderungen und
zusätzlichen Dienstleistungen

2°

soit l'exclusion de toute prolongation du délai.

ofwel de uitsluiting van iedere verlenging van de 2°
termijn.

oder den Ausschluss jeglicher Fristverlängerung.

2°

§ 5. Lorsque les quantités à prester sont fixes ou
comportent des minima et que les modifications
ordonnées par l'adjudicateur donnent lieu à un ou
plusieurs décomptes dont l’ensemble détermine une
diminution des quantités fixes ou des minima, le
prestataire de services a droit à une indemnité
forfaitaire égale à dix pour cent de cette diminution,
quel que soit le montant final du marché.

§ 5. Bij vaste of minimale te verlenen diensten en
wanneer de wijzigingen die worden bevolen door de
aanbesteder leiden tot één of meer verrekeningen,
waarvan het geheel een vermindering van de vaste of
minimale hoeveelheden veroorzaakt, heeft de
dienstverlener recht op een forfaitaire vergoeding van
tien percent van deze vermindering, ongeacht het
uiteindelijke bedrag van de opdracht.

§ 5. Bei festen oder minimal zu erbringenden
Dienstleistungen und wenn auf Anweisung der
Vergabestelle vorgenommene Änderungen zu einer
oder mehreren Verrechnungen führen, die insgesamt
eine Verminderung der Fest- oder Mindestmengen
verursachen, hat der Dienstleistungserbringer
Anspruch auf eine Pauschalentschädigung, die
ungeachtet des endgültigen Auftragswerts 10 Prozent
dieser Verminderung entspricht.

Responsabilité du prestataire de services

Aansprakelijkheid van de dienstverlener

Haftung des Dienstleistungserbringers

Art. 152. Le prestataire de services assume l'entière Art. 152. De dienstverlener draagt de volle aansprake- Art. 152. Dienstleistungserbringer haften vollständig
responsabilité des erreurs ou manquements dans les lijkheid voor de fouten en nalatigheden die in de für Fehler oder Unzulänglichkeiten, die in erbrachten
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services réalisés, notamment dans les études, les verleende diensten voorkomen, inzonderheid in de
calculs, les plans ou tous autres documents produits par studies, de berekeningen, de plannen of in alle andere
lui en exécution du marché.
ter uitvoering van de opdracht door hem voorgelegde
stukken.

Dienstleistungen auftreten, insbesondere in Studien,
Berechnungen, Plänen oder anderen Unterlagen, die
von ihnen in Ausführung des Auftrags vorgelegt
werden.

Dans les marchés d'architecture et d'ingéniérie, la
responsabilité visée aux articles 1792 et 2270 du Code
civil prend cours à partir de la réception provisoire de
l'ensemble des travaux sur lesquels porte le marché
d’étude du prestataire de services.

In de architectuur- en ingenieursopdrachten loopt de
aansprakelijkheid bedoeld in de artikelen 1792 en 2270
van het Burgerlijk Wetboek vanaf de voorlopige
oplevering van het geheel van de werken waarop de
studieopdracht van de dienstverlener slaat.

Bei Architektur- und Ingenieuraufträgen läuft die in
den Artikeln 1792 und 2270 des Zivilgesetzbuches
erwähnte Haftung ab der vorläufigen Abnahme der
gesamten Bauleistungen, auf die sich der
Studienauftrag des Dienstleistungserbringers bezieht.

Art. 153. Les services qui ne satisfont pas aux clauses
et conditions du marché ou qui ne sont pas exécutés
conformément aux règles de l'art sont recommencés
par le prestataire. A défaut, ils le sont d'office, à ses
frais, risques et périls, sur l'ordre de l'adjudicateur,
suivant l'un ou l'autre des moyens d'action prévus à
l'article 155. En outre, le prestataire de services est passible des amendes et pénalités pour inexécution des
clauses et conditions du marché.

Art. 153. De diensten die niet beantwoorden aan de
bepalingen en de voorwaarden van de opdracht of niet
werden verleend overeenkomstig de regels van de
kunst, dienen door de dienstverlener te worden herbegonnen. Zo niet geschiedt dit door het nemen van een
ambtshalve maatregel door de aanbesteder op kosten
en risico's van de dienstverlener, via een van de middelen van optreden vermeld in artikel 155. De
dienstverlener stelt zich bovendien bloot aan boetes en
straffen wegens niet-naleving van de bepalingen en
voorwaarden van de opdracht.

Art. 153. Dienstleistungen, die den Auftragsklauseln
und -bedingungen nicht genügen oder nicht gemäß den
Regeln des Fachs ausgeführt worden sind, werden vom
Dienstleistungserbringer
nochmals
ausgeführt.
Andernfalls geschieht dies auf Anweisung der
Vergabestelle von Amts wegen gemäß einer der in
Artikel 155 vorgesehenen Handlungsmöglichkeiten
auf Kosten, Rechnung und Gefahr des
Dienstleistungserbringers. Überdies setzt der
Dienstleistungserbringer sich Geldbußen und
Vertragsstrafen
wegen
Nichteinhaltung
der
Auftragsklauseln und -bedingungen aus.

Amendes pour retard

Vertragingsboetes

Geldbußen wegen Verzug

Art. 154. Les amendes pour retard sont calculées à
raison de 0,1 pour cent par jour de retard, le maximum
en étant fixé à sept et demi pour cent, de la valeur de
l’ensemble ou de la partie des services dont l'exécution
a été effectuée avec un même retard. S’il y a lieu, les
documents du marché précisent la base de calcul des
amendes.

Art. 154. De boetes wegens laattijdige uitvoering
worden berekend naar rato van 0,1 percent per dag vertraging, met een maximum van zevenenhalve percent,
van de waarde van alle of van een deel van de diensten
waarvan de uitvoering met dezelfde vertraging
gebeurde. In voorkomend geval vermelden de

Art. 154. Geldbußen wegen Verzug werden auf der
Grundlage von 0,1 Prozent pro Verzugstag
berechnet, bei höchstens 7,5 Prozent des Werts aller
oder eines Teils der Dienstleistungen, deren
Ausführung mit demselben Verzug erfolgt ist. Die
Grundlage für die Berechnung von Geldbußen wird
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opdrachtdocumenten de berekeningsbasis van de gegebenenfalls
boetes.
angegeben.

in

den

Auftragsunterlagen

Si le délai d'exécution constitue un critère d’attribution
du marché, les documents du marché fixent le mode de
calcul des amendes pour retard pour les services dont
l'exécution a été effectuée avec un même retard. Les
documents du marché peuvent dans ce cas porter le
pourcentage susmentionné à dix pour cent maximum.
Ce pourcentage est fixé en fonction de l’importance
relative accordée au critère d’attribution portant sur
le délai d’exécution. A défaut de mode de calcul fixé
dans les documents du marché, le mode de calcul
prévu à l’alinéa 1er est d’application.

Wanneer de uitvoeringstermijn een gunningscriterium
van de opdracht vormt, bepalen de opdrachtdocumenten
de
berekeningswijze
van
de
vertragingsboetes voor de diensten die met dezelfde
vertraging gebeurd zijn. De opdrachtdocumenten
kunnen in dat geval het bovengenoemde percentage
verhogen tot maximum tien procent. Dit percentage
wordt vastgesteld in verhouding tot de relatieve
belangrijkheid
van
het
gunningscriterium
betreffende de uitvoeringstermijn. Is de berekeningswijze niet vermeld in de opdrachtdocumenten, dan is
die van het eerste lid van toepassing.

Wenn die Ausführungsfrist ein Kriterium für die
Auftragsvergabe darstellt, wird der Modus der
Berechnung von Geldbußen wegen Verzug für
Dienstleistungen, deren Ausführung mit demselben
Verzug erfolgt ist, in den Auftragsunterlagen
festgelegt. In diesem Fall kann vorerwähnter
Prozentsatz in den Auftragsunterlagen auf höchstens
10 Prozent erhöht werden. Dieser Prozentsatz wird
entsprechend der jeweiligen Bedeutung festgelegt, die
dem Vergabekriterium in Bezug auf die
Ausführungsfrist
zukommt.
Ist
der
Berechnungsmodus nicht in den Auftragsunterlagen
festgelegt, so ist der in Absatz 1 vorgesehene
Berechnungsmodus anwendbar.

La valeur des services s'établit en prenant comme base
le montant initial du marché, compte tenu des
modifications y apportées, mais abstraction faite des
révisions de prix visées à l’article 38/7, § 2, et des
réfactions visées à l'article 71 du présent arrêté.

De waarde van de diensten wordt berekend op grond
van het oorspronkelijke opdrachtbedrag, rekening
houdend met de aangebrachte wijzigingen maar niet
met de prijsherzieningen bedoeld in artikel 38/7, §
2, en met de kortingen wegens minderwaarde bedoeld
in artikel 71 van dit besluit.

Der Wert der Dienstleistungen wird auf der Grundlage
des
ursprünglichen
Auftragswerts
unter
Berücksichtigung daran angebrachter Änderungen
berechnet, in Artikel 38/7 § 2 erwähnte
Preisrevisionen und in Artikel 71 des vorliegenden
Erlasses erwähnte Refaktien jedoch nicht einbegriffen.

Sont négligées les amendes pour retard dont le montant Worden niet aangerekend de boetes wegens laattijdige Geldbußen wegen Verzug mit einem Gesamtbetrag
total n'atteint pas septante-cinq euros par marché.
uitvoering waarvan het totaal bedrag geen unter 75 EUR pro Auftrag werden nicht berücksichtigt.
vijfenzeventig euro per opdracht bereikt.
Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs Indien de opdracht uit verschillende delen of fasen Umfasst der Auftrag mehrere Teile oder Phasen mit
phases ayant chacune leur délai et leur montant bestaat, ieder met een eigen uitvoeringstermijn
jeweils einer eigenen Ausführungsfrist und einem
propres, chacune d'elles est assimilée à un marché
eigenen Betrag, so wird für die Anwendung von
distinct pour l'application des amendes.
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Geldbußen jede Phase beziehungsweise jeder Teil
einem einzelnen Auftrag gleichgesetzt.

Si, sans fixer de parties ou de phases au sens de l'alinéa
5, les documents du marché font mention de délais
d'exécution partiels sans stipuler pour autant qu'ils sont
de rigueur, ces délais doivent être considérés comme
de simples prévisions du déroulement du marché et
seul le délai final est pris en considération pour
l'application des amendes. Par contre, si les documents
du marché stipulent que les délais partiels sont de
rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par
des amendes spéciales prévues dans les documens du
marché ou, à défaut de pareille clause, par des amendes
calculées conformément à l'alinéa 1er.

en een eigen bedrag, wordt voor de toepassing van de
boetes elk van de onderdelen met een afzonderlijke
opdracht gelijkgesteld.
Indien de opdracht niet uit delen of fasen in de zin van
het vijfde lid bestaat, doch de opdrachtdocumenten dat
gedeeltelijke uitvoeringstermijnen bepalen zonder
deze daarom als bindend aan te wijzen, moeten deze
termijnen als loutere vooruitzichten worden
beschouwd voor de uitvoering van de opdracht en
wordt, voor de toepassing van de boetes alleen de
eindtermijn in aanmerking genomen. Indien de
opdrachtdocumenten daarentegen vermelden dat de
gedeeltelijke uitvoeringstermijnen dwingend zijn, dan
wordt het niet in acht nemen ervan bestraft door
speciale in de opdrachtdocumenten daartoe voorziene
boetes of, indien geen dergelijke bepaling voorkomt,
door boetes die overeenkomstig de bepaling in het
eerste lid berekend worden.

Mesures d'office

Ambtshalve maatregelen

Maßnahmen von Amts wegen

Art. 155. § 1er. Lorsqu'il est recouru aux mesures
d'office sous forme d'exécution en régie ou de marché
pour compte, le coût supplémentaire se calcule sur les
seuls services restant à exécuter par le prestataire de
services défaillant et effectivement exécutés en régie
ou commandés à un nouveau prestataire de services.
Ne sont toutefois pas prises en considération, les
révisions de prix visées à l’article 38/7, § 2, ni les
réfactions visées à l'article 71 du présent arrêté et qui
auraient pu affecter les prix du prestataire de services
défaillant ou du nouveau prestataire de services. Les
prix à prendre en considération pour le calcul du coût

Art. 155. § 1. Wanneer wordt overgegaan tot
ambtshalve maatregelen in de vorm van uitvoering in
eigen beheer of van opdracht voor rekening, worden de
extra kosten uitsluitend berekend op de diensten die de
in gebreke gebleven dienstverlener gehouden was uit
te voeren en die werkelijk werden besteld bij de
nieuwe dienstverlener of uitgevoerd in eigen beheer.
Er wordt evenwel geen rekening gehouden met de
prijsherzieningen bedoeld in artikel 38/7, § 2, noch
met de kortingen wegens minderwaarde bedoeld in
artikel 71 van dit besluit, die de prijzen van de in gebreke gebleven dienstverlener of van de nieuwe dienst-

Art. 155. § 1. Wird zu Maßnahmen von Amts wegen
in Form einer Ausführung in eigener Trägerschaft oder
eines Auftrags für Rechnung des säumigen
Auftragnehmers übergegangen, so werden die
Mehrkosten nur auf Dienstleistungen berechnet, die
vom säumigen Dienstleistungserbringer noch zu
erbringen waren und die tatsächlich in eigener
Trägerschaft ausgeführt oder bei einem neuen
Dienstleistungserbringer bestellt worden sind. In
Artikel 38/7 § 2 erwähnte Preisrevisionen oder in
Artikel 71 des vorliegenden Erlasses erwähnte
Refaktien, die die Preise des säumigen oder des neuen

215

Wenn in den Auftragsunterlagen keine Teile oder
Phasen im Sinne von Absatz 5 festgelegt werden, wohl
aber Teilausführungsfristen angegeben werden, ohne
sie als zwingend zu bestimmen, sind diese Fristen als
reine Voraussichten für den Auftragsverlauf zu
betrachten und für die Anwendung von Geldbußen
wird nur die Endfrist berücksichtigt. Wird in den
Auftragsunterlagen dagegen bestimmt, dass die
Teilausführungsfristen zwingend sind, so wird ihre
Nichteinhaltung mit besonderen, in diesen Unterlagen
vorgesehenen Geldbußen oder, in Ermangelung einer
solchen Bestimmung, mit Geldbußen belegt, die
gemäß Absatz 1 berechnet werden.

supplémentaire sont majorés s'il y a lieu de la taxe sur verlener hadden kunnen wijzigen. De prijzen die voor
la valeur ajoutée.
de berekening van de extra kosten in aanmerking
komen, worden desgevallend verhoogd met de
belasting over de toegevoegde waarde.

Dienstleistungserbringers eventuell verändern hätten
können, werden jedoch nicht berücksichtigt. Für die
Berechnung der Mehrkosten zu berücksichtigende
Preise werden gegebenenfalls um die Mehrwertsteuer
erhöht.

Les amendes pour retard continuent à courir à charge
du prestataire de services défaillant, jusqu'à la date
réelle d'exécution des services et, au plus tard, en cas
de marché pour compte, jusqu'à l'expiration du délai
fixé pour l'exécution d'office.

Geldbußen wegen Verzug laufen zu Lasten des
säumigen Dienstleistungserbringers weiter bis zum
tatsächlichen
Datum
der
Erbringung
der
Dienstleistungen und, bei einem Auftrag für Rechnung
des säumigen Dienstleistungserbringers, spätestens bis
zum Ablauf der für die Ausführung von Amts wegen
festgelegten Frist.

De boetes wegens laattijdige uitvoering blijven lopen
ten laste van de in gebreke gestelde dienstverlener tot
de werkelijke datum van uitvoering van de diensten en,
in geval van opdracht voor rekening, uiterlijk tot het
verstrijken van de termijn voor de uitvoering van
ambtswege.

§ 2. Les services faisant l'objet du marché pour compte § 2. De diensten die worden uitgevoerd voor rekening § 2. Dienstleistungen, die Gegenstand des Auftrags für
sont réceptionnés selon les prescriptions prévues pour worden gekeurd en opgeleverd volgens de voorschrif- Rechnung des säumigen Dienstleistungserbringers
le marché initial.
ten van de oorspronkelijke opdracht.
sind, werden gemäß den Vorschriften des
ursprünglichen Auftrags abgenommen.
Le prestataire de services défaillant est dûment avisé
du lieu et de la date auxquels il est procédé aux épreuves. Il peut y assister ou s'y faire représenter, à moins
que le nouveau prestataire de services ne s'y oppose
lorsque ces épreuves doivent s'effectuer dans ses
propres installations. Dans ce cas, le prestataire de services défaillant peut exiger que lui soit communiqué le
résultat des vérifications et des réceptions.

Aan de dienstverlener die in gebreke is gesteld wordt
behoorlijk kennis gegeven van de plaats waar en van
de datum waarop de proeven zullen worden verricht.
Hij mag er bij aanwezig zijn of er zich laten vertegenwoordigen, tenzij de nieuwe dienstverlener zich
hiertegen verzet wanneer de keuringsverrichtingen in
diens instellingen moeten plaatsvinden. In dit geval
kan de in gebreke gestelde dienstverlener de
mededeling van het resultaat van de het nazicht en de
keuring eisen.

Der
säumige
Dienstleistungserbringer
wird
ordnungsgemäß von Ort und Datum in Kenntnis
gesetzt, an denen die Prüfungen durchgeführt werden.
Er darf dort anwesend sein oder sich vertreten lassen,
außer wenn der neue Dienstleistungserbringer sich
dem widersetzt, wenn diese Prüfungen in dessen
Einrichtungen durchgeführt werden müssen. In diesem
Fall kann der säumige Dienstleistungserbringer
verlangen, dass ihm das Ergebnis der Prüfungen und
Abnahmen mitgeteilt wird.

§ 3. Le prestataire de services défaillant supporte § 3. De in gebreke gestelde dienstverlener draagt § 3. Der säumige Dienstleistungserbringer trägt
également les frais de passation du marché pour eveneens de kosten voor het plaatsen van de opdracht ebenfalls die Kosten für den Abschluss des Auftrags
compte. Quel que soit le mode de passation du marché, voor rekening. Ongeacht de voor de opdracht für
seine
Rechnung.
Ungeachtet
des
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ces frais sont fixés à un pour cent du montant initial de gebruikte gunningswijze, worden deze kosten op één
ce marché, sans qu'ils puissent dépasser quinze mille percent van de oorspronkelijke aannemingssom van
euros.
deze opdracht bepaald, met een maximum van vijftien
duizend euro.

Auftragsvergabeverfahrens werden diese Kosten auf 1
Prozent des ursprünglichen Werts dieses Auftrags
festgelegt, ohne dass sie 15.000 EUR übersteigen
dürfen.

Réception du marché

Oplevering van de opdracht

Abnahme des Auftrags

Art. 156. L'adjudicateur dispose d’un délai de
vérification de trente jours à compter de la date de la
fin totale ou partielle des services, constatée
conformément aux modalités fixées dans les
documents du marché, pour procéder aux formalités
de réception et en notifier le résultat au prestataire de
services. Ce délai prend cours pour autant que
l'adjudicateur soit, en même temps, en possession
de la liste des services prestés ou de la facture.

Art. 156. De aanbesteder beschikt over een
verificatietermijn van dertig dagen vanaf de datum
van de volledige of gedeeltelijke beëindiging van de
diensten, vastgesteld overeenkomstig de regels van
de opdrachtdocumenten, om de formaliteiten
betreffende de oplevering te vervullen en aan de
dienstverlener kennis te geven van het resultaat
daarvan. Deze termijn gaat in voor zover de
aanbesteder tegelijk in het bezit van de lijst van
gepresteerde diensten of factuur wordt gesteld.

Art. 156. Die Vergabestelle verfügt über eine
Überprüfungsfrist von dreißig Tagen ab dem Datum
der vollständigen oder partiellen Beendigung der
Dienstleistungen, das gemäß den in den
Auftragsunterlagen
festgelegten
Modalitäten
festgestellt wird, um die Abnahmeformalitäten zu
erfüllen und dem Dienstleistungserbringer ihr
Ergebnis zu notifizieren. Die Frist setzt ein, insofern
dieVergabestelle zu diesem Zeitpunkt im Besitz der
Liste der erbrachten Dienstleistungen oder der
Rechnung ist.

Lorsque les services sont terminés avant ou après cette
date, le prestataire de services en donne connaissance
par envoi recommandé ou envoi électronique
assurant de manière équivalente la date exacte de
l’envoi au fonctionnaire dirigeant et demande de
procéder à la réception. Dans ce cas, le délai de
vérification de trente jours prend cours à la date de
réception de la demande du prestataire de services.

Wanneer de diensten beëindigd worden vóór of na
deze datum, stelt de dienstverlener de leidend ambtenaar hiervan per aangetekende zending of bij
elektronische zending die op vergelijkbare wijze
de exacte datum van de verzending waarborgt in
kennis en vraagt hem tot de oplevering over te gaan. In
dat geval begint de verificatietermijn van dertig dagen
te lopen vanaf de datum van ontvangst van het verzoek
van de dienstverlener.

Werden die Dienstleistungen vor oder nach diesem
Datum
vollendet,
so
benachrichtigt
der
Dienstleistungserbringer den leitenden Beamten
davon per Einschreibesendung oder elektronischer
Sendung, mit der das genaue Datum der
Versendung in gleichwertiger Weise sichergestellt
wird, und beantragt die Abnahme. In diesem Fall
läuft die Überprüfungsfrist von dreißig Tagen ab dem
Datum des Empfangs des Antrags des
Dienstleistungserbringers.

Art. 157. Sauf disposition contraire dans les Art. 157. Behoudens andersluidende bepaling in de Art. 157. Außer bei anders lautender Bestimmung in
documents du marché, la réception visée à l’article 156 opdrachtdocumenten is de in artikel 156 bedoelde den Auftragsunterlagen ist die in Artikel 156 erwähnte
est définitive.
oplevering definitief.
Abnahme endgültig.
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Libération du cautionnement

Vrijgave van de borgtocht

Art. 158. Sauf disposition contraire dans les Art. 158. Behoudens andersluidende bepaling in de
documents du marché, le cautionnement est libérable opdrachtdocumenten kan de borgtocht ineens na de
en une fois après la réception de l'ensemble des oplevering van de gezamenlijke diensten worden
services.
vrijgegeven.
Prix du marché en cas de retard d'exécution

Freigabe der Sicherheitsleistung
Art. 158. Außer bei anders lautender Bestimmung in
den Auftragsunterlagen kann die Sicherheitsleistung in
einem Mal nach Abnahme aller Dienstleistungen
freigegeben werden.

Opdrachtprijs bij vertraging van de uitvoering

Art. 159. Le prix des prestations effectuées pendant Art. 159. De prijs van de prestaties die tijdens een aan
une période de retard imputable au prestataire de de dienstverlener te wijten periode van vertraging
services est calculé suivant celui des procédés ci-après worden uitgevoerd, wordt op grond van de voor de
qui se révèle le plus avantageux pour l'adjudicateur : aanbesteder meest voordelige berekeningsmethode
als volgt vastgesteld:

Auftragspreis bei Ausführungsverzug
Art. 159. Der Preis von Dienstleistungen, die in einem
dem Dienstleistungserbringer zuzuschreibenden
Verzugszeitraum ausgeführt werden, wird gemäß dem
für die Vergabestelle günstigsten Berechnungsmodus
wie folgt festgelegt:

1°

soit en attribuant aux éléments constitutifs des 1°
prix prévus contractuellement pour la révision, les
valeurs applicables pendant la période de retard
considérée ;

hetzij door aan de samenstellende factoren van de 1°
prijzen, die contractueel voor herziening zijn aangeduid, de waarden toe te kennen die gedurende
de beschouwde periode van vertraging
toepasselijk waren;

entweder indem den für die Revision
vertragsmäßig vorgesehenen preisbildenden
Bestandteilen die in dem betreffenden
Verzugszeitraum geltenden Werte zugewiesen
werden

2°

soit en attribuant à chacun de ces éléments, une 2°
valeur moyenne (E) établie de la façon suivante :

hetzij door aan elk van die factoren een gemiddel- 2°
de waarde (E) toe te kennen welke door volgende
formule wordt bepaald:

oder indem jedem dieser Bestandteile ein wie
folgt bestimmter Durch¬schnittswert (E)
zugewiesen wird:

E = (e1 x t1) + (e2 x t2) + ... + (en x tn)
t1 + t2 + ... + tn
dans laquelle :
e1, e2,... en, représentent les valeurs successives de
l'élément considéré pendant le délai contractuel,

waarin :

dabei sind:

e1, e2, ... en, de opeenvolgende waarden van de
beschouwde factor gedurende de contractuele ter218

e1, e2, ..., en die aufeinander folgenden Werte des
betreffenden
Bestandteils
während
der

éventuellement prolongé dans la mesure où le
retard n'est pas imputable à l'adjudicataire ;

mijn, eventueel verlengd in de mate waarin de
vertraging niet aan de opdrachtnemer te wijten
was ;

Vertragsfrist, gegebenenfalls in dem Maße
verlängert, wie der Verzug nicht dem
Auftragnehmer zuzuschreiben ist,

t1, t2, ... tn, représentent les temps d'application
correspondants de ces valeurs, exprimés en mois
de trente jours, chaque fraction du mois étant
négligée et les temps de suspension de l'exécution
du marché n'étant pas pris en considération.

t1, t2, .. tn, de met deze waarde overeenstemmende
tijdsduur, uitgedrukt in maanden van dertig
dagen. Een deel van een maand en de duur van de
schorsingen in de uitvoering van de opdracht
komen niet in aanmerking.

t1, t2, ..., tn die mit diesen Werten
übereinstimmenden Zeitspannen, die in Monaten
von dreißig Tagen ausgedrückt sind; Monatsteile
und
Zeiträume
des
Aufschubs
der
Auftragsausführung werden nicht berücksichtigt.

La valeur de E est calculée jusqu'à la deuxième déci- De waarde van E wordt tot op het tweede decimale Der Wert von E wird bis zur zweiten Dezimalstelle
male.
cijfer berekend.
berechnet.
Paiements

Betalingen

Zahlungen

Art. 160. Le paiement du montant dû au prestataire
de services doit intervenir dans le délai de paiement
de trente jours à compter de la date de la fin de la
vérification visée à l'article 156, pour autant que
l'adjudicateur soit, en même temps, en possession
de la facture régulièrement établie ainsi que des
autres documents éventuellement exigés. Lorsque
les documents du marché ne prévoient pas une
déclaration de créance séparée, la facture vaut
déclaration de créance.

Art. 160. De betaling van het aan de dienstverlener
verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de
betalingstermijn van dertig dagen vanaf de datum
van beëindiging van de in artikel 156 bedoelde
verificatie, voor zover de aanbesteder tegelijk over
de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook
over de andere, eventueel vereiste documenten.
Wanneer de opdrachtdocumenten niet voorzien in
een afzonderlijke schuldvordering, geldt de factuur
als schuldvordering.

Art.
160.
Die
Zahlung
der
einem
Dienstleistungserbringer geschuldeten Beträge wird
innerhalb einer Zahlungsfrist von dreißig Tagen ab
dem Datum der Beendigung der in Artikel 156
erwähnten Überprüfung vorgenommen, insofern der
Vergabestelle
zu
diesem
Zeitpunkt
die
ordnungsgemäß aufgestellte Rechnung und andere
eventuell erforderliche Unterlagen übergeben
worden sind. Ist in den Auftragsunterlagen keine
gesonderte Schuldforderung vorgesehen, so gilt die
Rechnung als Schuldforderung.

Le délai de paiement visé à l’alinéa 1er est de
soixante jours pour les marchés passés par des
adjudicateurs qui dispensent des soins de santé,
uniquement pour les services relatifs à l’exercice de
cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.

De in het eerste lid bedoelde betalingstermijn
bedraagt zestig dagen voor de opdrachten geplaatst
door aanbesteders die gezondheidszorg verstrekken
en die specifiek voor dat doel zijn erkend, zij het
enkel voor de diensten verbonden aan die specifieke
activiteit.

Die in Absatz 1 erwähnte Zahlungsfrist beträgt
sechzig Tage für Aufträge, die von Vergabestellen
vergeben werden, die Gesundheitsdienste anbieten
ausschließ¬lich für Dienstleistungen, die mit der
Ausübung dieser Tätigkeit verbunden sind - und für
diesen Zweck ordnungsgemäß anerkannt sind.
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Lorsque, en dérogation à l’article 156, il est indiqué
dans les documents du marché qu’aucune
vérification n’a lieu, le délai de paiement ne peut être
plus long qu'un des délais suivants, selon le cas :

Wanneer in afwijking van artikel 156 in de
opdrachtdocumenten is bepaald dat er geen
verificatie plaatsvindt, is de betalingstermijn niet
langer dan een van de volgende termijnen, al
naargelang:

Wenn in Abweichung von Artikel 156 in den
Auftragsunterlagen angegeben ist, dass keine
Überprüfung erfolgt ist, ist die Zahlungsfrist je nach
Fall nicht länger als eine der folgenden Fristen:

1°

trente jours après la date de réception de la
facture par l'adjudicateur ;

1°

dertig dagen na de datum van ontvangst door de
aanbesteder van de factuur;

1°

dreißig Tage ab dem Zeitpunkt des Eingangs
der Rechnung bei der Vergabestelle,

2°

lorsque la date de réception de la facture n'est
pas certaine, trente jours après la date de la fin
des services ;

2°

indien de datum van ontvangst van de factuur
niet vaststaat, dertig dagen na de datum van het
beëindigen van de diensten;

2°

wenn der Zeitpunkt des Eingangs der Rechnung
unsicher ist, dreißig Tage ab dem Datum der
Beendigung der Dienstleistungen,

3°

lorsque l'adjudicateur reçoit la facture avant la
fin des services, trente jours après la fin des
services.

3°

indien de aanbesteder de factuur eerder
ontvangt dan het beëindigen van de diensten,
dertig dagen na het beëindigen van de diensten.

3°

wenn die Vergabestelle die Rechnung vor
Beendigung der Dienstleistungen erhält, dreißig
Tage ab Beendigung der Dienstleistungen.

Pour autant qu'il n’ait pas été fait application de
l’alinéa précédent et qu’une vérification ait, dès lors,
lieu, le délai de paiement est, en cas de dépassement
du délai de vérification applicable, diminué à
concurrence du nombre de jours dépassant le délai
de vérification.

Voor zover geen toepassing is gemaakt van het
vorige lid en dus een verificatie plaatsvindt, wordt in
geval van overschrijding van de toepasselijke
verificatietermijn, de betalingstermijn verminderd
naar rato van het aantal dagen overschrijding van de
verificatietermijn.

Insofern vorhergehender Absatz nicht angewandt
worden ist und folglich eine Überprüfung erfolgt ist,
wird die Zahlungsfrist bei Überschreitung der
anwendbaren Überprüfungsfrist im Verhältnis zu der
Anzahl
Tage
verringert,
um
die
die
Überprüfungsfrist überschritten wird.

Inversement, le délai de paiement est suspendu à
concurrence du nombre de jours :

Omgekeerd wordt de betalingstermijn geschorst naar
rato van het aantal dagen:

Im umgekehrten Fall wird die Zahlungsfrist
ausgesetzt im Verhältnis zu der Anzahl Tage:

1°

1°

1°

de dépassement du délai dont dispose le
prestataire de services pour introduire sa
facture, si l'adjudicateur a prévu une
vérification sur la base de la liste des services
prestés ou d’une déclaration de créance séparée,

overschrijding van de termijn waarover de
dienstverlener beschikt om zijn factuur in te
dienen, zo de aanbesteder heeft voorzien in een
verificatie op basis van de lijst van gepresteerde
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um die die Frist überschritten wird, über die der
Dienstleistungserbringer zur Einreichung seiner
Rechnung verfügt, wenn die Vergabestelle eine
Überprüfung auf der Grundlage der Liste der
erbrachten Dienstleistungen oder einer

ainsi que l’introduction de la facture après
vérification ;

2°

qui est nécessaire, dans le cadre de la
responsabilité solidaire, pour recevoir la
réponse du prestataire de services lorsque
l'adjudicateur doit l’interroger sur le montant
réel de sa dette sociale ou ﬁqui e au sens de
l’article 30bis, § 4 et 30ter, § 4, de la loi du 27
juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, ainsi que de l’article 403 du Code
des impôts sur les revenus 1992.

diensten of een afzonderlijke schuldvordering
en in de indiening van de factuur na verificatie;

2°

dat nodig is om het antwoord van de
dienstverlener te ontvangen, wanneer de
aanbesteder hem, in het kader van de
hoofdelijke
aansprakelijkheid,
moet
ondervragen over het werkelijke bedrag van
zijn sociale of fiscale schuld als bedoeld in
artikel 30bis, § 4 en 30ter, § 4, van de wet van
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
respectievelijk artikel 403 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992.

gesonderten
Schuldforderung
Einreichung der Rechnung
Überprüfung vorgesehen hat,
2°

und
nach

die
der

die erforderlich ist, um eine Antwort des
Dienstleistungserbringers zu erhalten, wenn die
Vergabestelle ihn im Zusammenhang mit der
gesamtschuldnerischen Haftung über den
Realbetrag seiner Sozial- oder Steuerschulden
im Sinne der Artikel 30bis § 4 und 30ter § 4 des
Gesetzes vom 27. Juni 1969 zur Revision des
Erlassgesetzes vom 28. Dezember 1944 über
die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer und des
Artikels
403
des
Einkommensteuergesetzbuches 1992 befragen
muss.

Chapitre 7 – Dispositions finales

Hoofdstuk 7 – Slotbepalingen

Kapitel 7 - Schlussbestimmungen

Art. 161. Les articles 38/1 et 38/19 sont également
d’application aux marchés publiés ou qui auraient
dû être publiés avant le 30 juin 2017 ainsi que pour
les marchés pour lesquels, à défaut d’une obligation
de publication préalable, l’invitation à introduire
une offre a été lancée avant cette date.

Art. 161. De artikelen 38/1 en 38/19 zijn eveneens
van toepassing op de opdrachten die werden
bekendgemaakt of hadden moeten worden
bekendgemaakt vóór 30 juni 2017, alsook voor de
opdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een
verplichting tot voorafgaande bekendmaking, nog
vóór die datum werd uitgenodigd tot het indienen
van een offerte.

Art. 161. Les articles 38/1 et 38/19 sont également
d’application aux marchés publiés ou qui auraient
dû être publiés avant le 30 juin 2017 ainsi que pour
les marchés pour lesquels, à défaut d’une obligation
de publication préalable, l’invitation à introduire
une offre a été lancée avant cette date.

Art. 161/1. L’article 38/2 est également d’application
aux marchés publiés ou qui auraient dû être publiés
avant le 30 juin 2017 ainsi que pour les marchés pour
lesquels, à défaut d’une obligation de publication
préalable, l’invitation à introduire une offre a été lancée
avant cette date.

Art. 161/1. Het artikel 38/2 is eveneens van
toepassing op de opdrachten die werden
bekendgemaakt of hadden moeten worden
bekendgemaakt vóór 30 juni 2017, alsook voor de
opdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een

Art. 161/1. L’article 38/2 est également d’application
aux marchés publiés ou qui auraient dû être publiés
avant le 30 juin 2017 ainsi que pour les marchés pour
lesquels, à défaut d’une obligation de publication
préalable, l’invitation à introduire une offre a été lancée
avant cette date.
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verplichting tot voorafgaande bekendmaking, nog
vóór die datum werd uitgenodigd tot het indienen
van een offerte.
Art. 162. Le Premier Ministre est chargé de Art. 162. De Eerste Minister is belast met de Art. 162. Der Premierminister ist mit der Ausführung
l'exécution du présent arrêté.
uitvoering van dit besluit.
des vorliegenden Erlasses beauftragt.
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