
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2008/00051]N. 2008 — 327
15 JUNI 2006. — Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten

voor werken, leveringen en diensten. — Duitse vertaling

De respectievelijk in bijlagen 1 en 2 gevoegde teksten zijn de Duitse
vertaling :

- van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (Belgisch Staatsblad van
15 februari 2007);

- van de wet van 12 januari 2007 tot wijziging van de wet
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten van 15 juni 2006 (Belgisch Staatsblad van 15 februari 2007).

Deze vertalingen zijn opgemaakt door de Centrale Dienst voor
Duitse vertaling bij de Adjunct-arrondissementscommissaris in Mal-
medy in uitvoering van artikel 76 van de wet van 31 december 1983 tot
hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, vervan-
gen bij artikel 16 van de wet van 18 juli 1990 en gewijzigd bij artikel 6
van de wet van 21 april 2007.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2008/00051]D. 2008 — 327
15. JUNI 2006 — Gesetz über öffentliche Aufträge und bestimmte Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge

Deutsche Übersetzung

Die in den Anlagen 1 und 2 aufgenommenen Texte sind die deutsche Übersetzung:
- des Gesetzes vom 15. Juni 2006 über öffentliche Aufträge und bestimmte Bau-, Liefer- und Dienstleistungsauf-

träge,
- des Gesetzes vom 12. Januar 2007 zur Abänderung des Gesetzes vom 15. Juni 2006 über öffentliche Aufträge und

bestimmte Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge.
Diese Übersetzungen sind von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen beim Beigeordneten

Bezirkskommissar in Malmedy erstellt worden in Ausführung von Artikel 76 des Gesetzes vom 31. Dezember 1983 über
institutionelle Reformen für die Deutschsprachige Gemeinschaft, ersetzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 18. Juli 1990
und abgeändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. April 2007.

Anlage 1

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST KANZELEI DES PREMIERMINISTERS

15. JUNI 2006 — Gesetz über öffentliche Aufträge und bestimmte Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge

ALBERT II., König der Belgier,
Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

TITEL I — Allgemeine Bestimmungen und Begriffsbestimmungen
Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 78 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.
Es setzt die Richtlinie 2004/17/EG vom 31. März 2004 zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch

Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und die Richtli-
nie 2004/18/EG vom 31. März 2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge,
Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge um.

Art. 2 - Für die Anwendung des vorliegenden Gesetzes bezeichnet der Ausdruck:
1. öffentlicher Auftraggeber:
a) den Staat,
b) Gebietskörperschaften,
c) öffentlich-rechtliche Einrichtungen,
d) Personen, die ungeachtet ihrer Form und Art am Tag des Beschlusses zur Ausschreibung eines Auftrags:
- zu dem besonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nicht gewerblicher Art

zu erfüllen und
- Rechtspersönlichkeit besitzen und
deren
Tätigkeit überwiegend von den in Nr. 1 Buchstabe a), b) oder c) erwähnten Behörden oder Einrichtungen finanziert

wird oder

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2008/00051]F. 2008 — 327
15 JUIN 2006. — Loi relative aux marchés publics et à certains

marchés de travaux, de fournitures et de services. — Traduction
allemande

Les textes figurant respectivement aux annexes 1re et 2 constituent la
traduction en langue allemande :

- de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services (Moniteur belge du
15 février 2007);

- de la loi du 12 janvier 2007 modifiant la loi du 15 juin 2006 relative
aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et
de services (Moniteur belge du 15 février 2007).

Ces traductions ont été établies par le Service central de traduction
allemande auprès du Commissaire d’arrondissement adjoint à Mal-
medy en exécution de l’article 76 de la loi du 31 décembre 1983 de
réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, rem-
placé par l’article 16 de la loi du 18 juillet 1990 et modifié par l’article 6
de la loi du 21 avril 2007.
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Anlage 2

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST
KANZLEI DES PREMIERMINISTERS

12. JANUAR 2007 — Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 15. Juni 2006
über öffentliche Aufträge und bestimmte Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge

ALBERT II., König der Belgier,
Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:
Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 78 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.
Art. 2 - In das Gesetz vom 15. Juni 2006 über öffentliche Aufträge und bestimmte Bau-, Liefer- und

Dienstleistungsaufträge wird ein Artikel 79bis mit folgendem Wortlaut eingefügt:
«Art. 79bis - Der König kann die Bestimmungen des Gesetzes vom 15. Juni 2006 über öffentliche Aufträge und

bestimmte Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge und des Gesetzes vom 16. Juni 2006 über die Vergabe, die
Unterrichtung der Bewerber und Bieter und die Wartefrist im Rahmen von öffentlichen Aufträgen und bestimmten
Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen mit den Bestimmungen, die sie bis zum Zeitpunkt der Koordinierung
ausdrücklich oder implizit abgeändert haben, koordinieren.

Zu diesem Zweck kann Er:
1. die zu koordinierenden Bestimmungen neu organisieren, insbesondere sie neu ordnen und neu nummerieren,
2. die Verweise in den zu koordinierenden Bestimmungen entsprechend neu nummerieren,
3. die zu koordinierenden Bestimmungen im Hinblick auf ihre Übereinstimmung und auf die Vereinheitlichung

der Terminologie neu verfassen, ohne die darin festgeschriebenen Grundsätze zu beeinträchtigen.
Die Koordinierung wird folgende Überschrift tragen: «Gesetze über öffentliche Aufträge und bestimmte Bau-,

Liefer- und Dienstleistungsaufträge, koordiniert am...».»
Art. 3 - In Artikel 80 Absatz 2 desselben Gesetzes werden die Wörter «die Artikel 15, 31, 77 und 79» durch die

Wörter «die Artikel 2 Nr. 4, 15, 31, 77 Nr. 3 und 79» ersetzt.
Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das

Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

Gegeben zu Brüssel, den 12. Januar 2007

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Premierminister
G. VERHOFSTADT

Mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz
Frau L. ONKELINX

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[C − 2008/12083]N. 2008 — 328 (2007 — 4942)

21 DECEMBER 2007. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbin-
dend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 93
van 20 december 2007 tot instelling en vaststelling, voor 2007 en
2008, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaar-
den voor de toekenning van een regeling van aanvullende vergoe-
ding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en
die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een
opgericht paritair comité ressorteert of wanneer het opgericht
paritair comité niet werkt. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2007, moet, op blad-
zijde 66266, de in de bijlage vermelde zin « Gezien om te worden
gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 » van het
koninklijk besluit van 21 december 2007 waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 93 van 20 decem-
ber 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling en
vaststelling, voor 2007 en 2008, van de procedure van tenuitvoerlegging
en van de voorwaarden voor de toekenning van een regeling van
aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die wor-
den ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder
een opgericht paritair comité ressorteert of wanneer het opgericht
paritair comité niet werkt, gelezen worden als volgt : « Gezien om te
worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2007 ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[C − 2008/12083]F. 2008 — 328 (2007 — 4942)

21 DECEMBRE 2007. — Arrêté royal rendant obligatoire la conven-
tion collective de travail n° 93 du 20 décembre 2007 instaurant et
déterminant, pour 2007 et 2008, la procédure de mise en œuvre et
les conditions d’octroi d’un régime d’indemnisation complémen-
taire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés
dans une branche d’activité qui ne relève pas d’une commission
paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée
ne fonctionne pas. — Erratum

Dans le Moniteur belge du 31 décembre 2007, à la page 66266, la
phrase « Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 20 décembre 2007 »
mentionnée à l’annexe de l’arrêté royal du 21 décembre 2007 rendant
obligatoire la convention collective de travail n° 93 du 20 décem-
bre 2007, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant
et déterminant, pour 2007 et 2008, la procédure de mise en œuvre et
les conditions d’octroi d’un régime d’indemnisation complémentaire
au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une
branche d’activité qui ne relève pas d’une commission paritaire
instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne
pas, doit être lue comme suit : « Vu pour être annexé à l’arrêté royal
du 21 décembre 2007 ».

6554 BELGISCH STAATSBLAD — 05.02.2008 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE


