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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 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 53 Absatz 1, Artikel 62 und 
Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses ( 1 ), 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen ( 2 ), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ( 3 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Vergabe öffentlicher Aufträge durch oder im Namen 
von Behörden der Mitgliedstaaten hat im Einklang mit 
den im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) niedergelegten Grundsätzen zu erfolgen, 
insbesondere den Grundsätzen des freien Warenverkehrs, 
der Niederlassungsfreiheit und der Dienstleistungsfreiheit 
sowie den sich daraus ableitenden Grundsätzen wie 
Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung, gegenseitige 
Anerkennung, Verhältnismäßigkeit und Transparenz. Für 
über einen bestimmten Wert hinausgehende öffentliche 
Aufträge sollten Vorschriften zur Koordinierung der na
tionalen Vergabeverfahren festgelegt werden, um zu ge
währleisten, dass diese Grundsätze praktische Geltung er
langen und dass das öffentliche Auftragswesen für den 
Wettbewerb geöffnet wird. 

(2) Die öffentliche Auftragsvergabe spielt im Rahmen der in 
der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Europa 
2020 Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum“ vom 3. März 2010 dargelegten 
Strategie „Europa 2020“ (in Folgenden „Strategie Europa 
2020 für intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum“) eine Schlüsselrolle als eines der marktwirt
schaftlichen Instrumente, die zur Erzielung eines intelli
genten, nachhaltigen und integrativen Wachstums bei 
gleichzeitiger Gewährleistung eines möglichst effizienten 
Einsatzes öffentlicher Gelder genutzt werden sollen. Zu 

diesem Zweck müssen die Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe, die gemäß der Richtlinie 2004/17/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates ( 4 ) und der 
Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 5 ) erlassen wurden, überarbeitet und moderni
siert werden, damit die Effizienz der öffentlichen Aus
gaben gesteigert, die Teilnahme insbesondere kleiner 
und mittlerer Unternehmen (KMU) an öffentlichen Ver
gabeverfahren erleichtert und es den Vergabestellen er
möglicht wird, die öffentliche Auftragsvergabe in stärke
rem Maße zur Unterstützung gemeinsamer gesellschaftli
cher Ziele zu nutzen. Ferner ist es notwendig, grund
legende Begriffe und Konzepte zu klären, um Rechts
sicherheit zu gewährleisten und bestimmten Aspekten 
der einschlägigen ständigen Rechtsprechung des Gerichts
hofs der Europäischen Union Rechnung zu tragen. 

(3) Bei der Umsetzung dieser Richtlinie sollte dem Überein
kommen der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen ( 6 ) Rechnung getragen wer
den, insbesondere im Zusammenhang mit der Wahl der 
Kommunikationsmittel, den technischen Spezifikationen, 
den Zuschlagskriterien und den Bedingungen für die Auf
tragsausführung. 

(4) Die zunehmende Vielfalt öffentlicher Tätigkeiten macht 
es erforderlich, den Begriff der Auftragsvergabe selbst 
klarer zu definieren. Diese Präzisierung als solche sollte 
jedoch den Anwendungsbereich dieser Richtlinie im Ver
gleich zu dem der Richtlinie 2004/18/EG nicht erweitern. 
Die Vorschriften der Union für die öffentliche Auftrags
vergabe sollen nicht alle Formen öffentlicher Ausgaben 
abdecken, sondern nur diejenigen, die für den Erwerb 
von Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen 
im Wege eines öffentlichen Auftrags getätigt werden. Es 
sollte klargestellt werden, dass ein solcher Erwerb von 
Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen — ob 
durch Kauf, Leasing oder andere vertragliche Formen — 
dieser Richtlinie unterliegen sollte. 

Der Begriff „Erwerb“ sollte in einem weiteren Sinne ver
standen werden als Erlangung des Nutzens der jeweiligen 
Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen, was 
nicht unbedingt den Eigentumsübergang auf den öffent
lichen Auftraggeber voraussetzt. Des Weiteren gelten die 
Vorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe in der

DE 28.3.2014 Amtsblatt der Europäischen Union L 94/65 

( 1 ) ABl. C 191 vom 29.6.2012, S. 84. 
( 2 ) ABl. C 391 vom 18.12.2012, S. 49. 
( 3 ) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom15. Januar 2014 (noch 

nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 
11. Februar 2014. 

( 4 ) Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 zur Koordinierung der Zuschlagserteilung 
durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrs
versorgung sowie der Postdienste (ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 1). 

( 5 ) Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Ver
gabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsauf
träge (ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 114). 

( 6 ) Mit Beschluss 2010/48/EG des Rates vom 26. November 2009 über 
den Abschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen durch die Europäische 
Gemeinschaft (ABl. L 23 vom 27.1.2010, S. 35) genehmigt.

5 / 6



DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 26 febbraio 2014 

sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in par
ticolare l’articolo 53, paragrafo 1, l’articolo 62 e l’articolo 114, 

vista la proposta della Commissione europea, 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti 
nazionali, 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ), 

visto il parere del Comitato delle regioni ( 2 ), 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 3 ), 

considerando quanto segue: 

(1) L’aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di 
autorità degli Stati membri deve rispettare i principi del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e 
in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà 
di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i 
principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la 
non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la pro
porzionalità e la trasparenza. Tuttavia, per gli appalti 
pubblici con valore superiore a una certa soglia è oppor
tuno elaborare disposizioni per coordinare le procedure 
nazionali di aggiudicazione degli appalti in modo da 
garantire che a tali principi sia dato effetto pratico e 
che gli appalti pubblici siano aperti alla concorrenza. 

(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale 
nella strategia Europa 2020, illustrata nella comunica
zione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo 
«Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelli
gente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva»), in 
quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mer
cato necessari alla realizzazione di una crescita intelligen
te, sostenibile e inclusiva garantendo contemporanea
mente l’uso più efficiente possibile dei finanziamenti pub
blici. A tal fine, la normativa sugli appalti adottata ai 
sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio ( 4 ) e della direttiva 2004/18/CE del Par
lamento europeo e del Consiglio ( 5 ) dovrebbe essere rivi
sta e aggiornata in modo da accrescere l’efficienza della 
spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione 
delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici e 
permettendo ai committenti di farne un miglior uso per 
sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a va
lenza sociale. È inoltre necessario chiarire alcuni concetti 
e nozioni di base onde assicurare la certezza del diritto e 
incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consoli
data della Corte di giustizia dell’Unione europea in ma
teria. 

(3) Nell’applicare la presente direttiva si dovrebbe tener 
conto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità ( 6 ), soprattutto per quanto 
riguarda la scelta dei mezzi di comunicazione, le specifi
che tecniche, i criteri di aggiudicazione e le condizioni di 
esecuzione di un appalto. 

(4) La crescente diversità delle forme di intervento pubblico 
ha reso necessario definire più chiaramente il concetto 
stesso di appalto. Questo chiarimento in quanto tale non 
dovrebbe tuttavia ampliare l’ambito di applicazione della 
presente direttiva rispetto a quello della direttiva 
2004/18/CE. La normativa dell’Unione in materia di ap
palti pubblici non intende coprire tutte le forme di 
esborsi di fondi pubblici, ma solo quelle rivolte all’acqui
sizione di lavori, forniture o prestazioni di servizi a titolo 
oneroso per mezzo di un appalto pubblico. È opportuno 
precisare che a tali acquisizioni di lavori, forniture o 
prestazioni di servizi dovrebbe essere applicata la pre
sente direttiva se effettuate tramite acquisto, locazione 
finanziaria o altre forme contrattuali. 

La nozione di acquisizione dovrebbe essere intesa in 
senso ampio, ossia nel senso che le amministrazioni ag
giudicatrici ottengono i vantaggi dei lavori, delle forniture 
o dei servizi in questione senza che sia necessariamente 
richiesto un trasferimento di proprietà. Inoltre, il sem
plice finanziamento, in particolare tramite sovvenzioni, 
di un’attività che è spesso legata all’obbligo di rimborsare 
gli importi percepiti qualora essi non siano utilizzati per 
gli scopi previsti, generalmente non rientra nell’ambito di

IT 28.3.2014 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 94/65 

( 1 ) GU C 191 del 29.6.2012, pag. 84. 
( 2 ) GU C 391 del 18.12.2012, pag. 49. 
( 3 ) Posizione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 (non ancora 

pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del
l’11 febbraio 2014. 

( 4 ) Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti 
erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di 
trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1). 

( 5 ) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiu
dicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 
L 134 del 30.4.2004, pag. 114). 

( 6 ) Approvata con decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novem
bre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, 
della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

6 / 6


