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Auftrag online finden:
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öffentlichen Auftragswesen sowie
zu zahlreichen weiteren Aspekten
geschaffen.

Das Abkommen ist das erste bi-
laterale Handelsabkommen der
EU mit einem südostasiatischen
Land. Singapur ist der mit Ab-
stand größte Handelspartner der
EU in Südostasien und der vier-
zehntgrößte (Waren-)Handels-
partner der EU insgesamt. Bereits
jetzt beträgt der bilaterale Waren-
handel jährlich rund 53 Milliar-
den Euro, der Austausch von
Dienstleistungen etwa 51 Milliar-
den Euro. Das Land gilt für euro-
päische Unternehmen als eine
wichtige Drehscheibe für die ge-
samte Pazifikregion. Ferner ist es
ein wichtiger Investitionsstandort
für europäische Akteure in Asien.
Die Kommission teilte mit, dass
allein fast 10 000 deutsche Unter-
nehmen in Handelsbeziehungen
mit Singapur stehen, darunter
auch viele Mittelständler. > FV

verpflichtet, den Umfang der öf-
fentlichen Aufträge, die für grenz-
überschreitende Bieter infrage
kommen, zu erweitern. Dies gilt
im Hinblick auf Singapur insbe-
sondere für den Eisenbahnsektor
und die Nationale Umweltbehör-
de.

Die Kommission geht davon
aus, dass das nun geltende Han-
delsabkommen den Handel an-
kurbeln und beiden Seiten zugute-
kommen wird. Es soll ein Tor zur
schnell wachsenden südostasiati-
schen Region werden. In einer
Zeit, in der die Grundlagen des of-
fenen und regelbasierten Welthan-
dels zunehmend infrage gestellt
würden, brauche man solche Ab-
kommen mehr denn je. Mit dem
Handelsabkommen beseitigt Sin-
gapur alle noch vorhandenen Zöl-
le auf EU-Waren. Ferner werden
noch bestehende bürokratische
Lasten weiter abgebaut und nähe-
re gemeinsame Regelungen zum

Am 21. November 2019 ist das
zwischen der EU und Singapur
ausgehandelte Freihandelsab-
kommen in Kraft getreten, das
auch Regelungen zum öffentli-
chen Auftragswesen enthält. Von
den mit Singapur ausgehandelten
Einigungen tritt zunächst nur das
Handelsabkommen in Kraft. Das
ebenfalls abgeschlossene Investi-
tionsschutzabkommen wird erst
in Kraft treten, wenn es von allen
EU-Mitgliedstaaten nach deren je-
weiligen nationalen Verfahren ra-
tifiziert worden ist. Den Handels-
teil der bilateralen Vereinbarun-
gen zwischen der EU und Singa-
pur hatten die EU-Mitgliedstaaten
am 15. Oktober 2018 und das Eu-
ropäische Parlament am 12. Fe-
bruar 2019 gebilligt.

Im Rahmen des Vergabekapitels
des Abkommens sind beide Seiten
übereingekommen, die Ausschrei-
bungsverfahren zu verbessern und
zu vereinfachen. Sie haben sich

Freihandelsabkommen EU-Singapur in Kraft

Warenaustausch ankurbeln
Das Ministerium räumte ein, die

Akten unvollständig übermittelt
zu haben. Schwärzungen und
Entnahmen seien nach einem
Pressebericht erneut geprüft wor-
den. „Dabei wurde festgestellt,
dass der betreffende Ordner sei-
nerzeit fehlerhaft bearbeitet wur-
de“, teilte eine Sprecherin mit.
Teile der Niederschriften wurden
demnach geschwärzt oder ent-
nommen, „obwohl sie bei verstän-
diger Würdigung des Untersu-
chungsauftrags und der Beweisbe-
schlüsse dem Untersuchungsaus-
schuss zu übermitteln gewesen
wären“. Das Ministerium habe
den Ordner nun vollständig und
ohne Schwärzungen – mit Aus-
nahme von personenbezogenen
Daten – vorgelegt.

Der Einsatz externer Fachleute
hat unter Verteidigungsministerin
Ursula von der Leyen (CDU) ei-
nen dreistelligen Millionenbetrag
gekostet. > DPA

ten der Bundesregierung, Andreas
Conradi“.

Der AfD-Abgeordnete Rüdiger
Lucassen sprach von „vorsätzli-
cher Täuschung und krimineller
Energie“. Besonders brisante Pas-
sagen in einem Protokoll seien vom
Verteidigungsministerium umfas-
send geschwärzt oder entnommen
wurden. „Dieses Verhalten wirft
außerdem die Frage auf, welche an-
deren Beweismittel dem Bundes-
tag vorenthalten werden. Dazu
kommt, dass bereits vernommene
Zeugen zu den neuen Erkenntnis-
sen nicht befragt werden konnten“,
erklärte er. Das entsprechende Pro-
tokoll dokumentiert nach Anga-
ben von Lucassen eine Gesell-
schafterversammlung zur früher
geplanten Privatisierung der HIL-
Werke in Verbindung mit Unter-
nehmensberatungsleistungen. In
dem Protokoll steht auch, dass eine
Beauftragung „nicht rechtskon-
form“ gewesen sei.

Bei der parlamentarischen Un-
tersuchung der Berateraffäre im
Verteidigungsministerium gibt es
Verärgerung über die Schwärzung
von Akten. Das Ministerium über-
gab nach Angaben von Abgeord-
neten dem Untersuchungsaus-
schuss Unterlagen zur umstritte-
nen Praxis der Auftragsvergabe an
Berater damit unvollständig. Kon-
kret geht es um die Beratung bei
der inzwischen gestoppten Priva-
tisierung der staatseigenen HIL
GmbH, den Panzerwerkstätten
der Bundeswehr.

„Beim Studium der Akten ist
uns aufgefallen, dass wesentliche
Inhalte der HIL-Unterlagen ge-
schwärzt waren und uns von 280
Seiten de facto nur 40 zur Verfü-
gung standen“, sagte der SPD-Ab-
geordnete Dennis Rohde der Welt.
Dies sei ein unhaltbarer Zustand.
Das Vorgehen der Regierung sei
erneuter „Beleg für den Aufklä-
rungsunwillen des Bevollmächtig-

Verteidigungsministerium in der Kritik

Brisante Akten geschwärzt

her eher schwache Position der
EU in Handelsverhandlungen ge-
stärkt und die praktische Umset-
zung bereits erreichter Marktöff-
nungszusagen von Drittstaaten
verbessert. Die Datenbank könne
auch als Basis für ähnliche Trans-
parenz- und Datensammlungsini-
tiativen auf globaler Ebene die-
nen, etwa im Kontext des Go-
vernment Procurement Agree-
ment der WTO (GPA). Dies kön-
ne ebenfalls der Verbesserung des
Zugangs von europäischen Un-
ternehmen zu Vergabemärkten in
Drittstaaten dienen.

Schließlich betonte die Kom-
mission, dass die neue Datenbank
weitere Anstrengungen zur Schaf-
fung eines „level playing field” für
europäische Unternehmen auf
globalen Märkten unterstütze.
Dabei erwähnte sie insbesondere
die laufenden Beratungen zum
„IPI” im Rat der EU, die sie inten-
siv verfolge.

Hintergrund für die Initiierung
des IPPI-Projekts war, dass trotz
des enormen globalen Beschaf-
fungsvolumens bisher keine syste-
matischen Informationen über die
Beteiligung ausländischer Unter-
nehmen an öffentlichen Aufträgen
und die dabei anzutreffenden
Handelsbarrieren im internatio-
nalen Maßstab exisitierte. Zielset-
zung für das IPPI-Projekt war es,
diese Lücke zu schließen und eine
neue, umfassende Datenbank zu
schaffen. > FV

Bisher hat die Kommission folgende
kurzgefasste Übersicht zu IPPI veröf-
fentlicht: www.tinyurl.com/wajju35

das in der Datenbank akkumu-
lierte Wissen den Zugang von
Unternehmen aus der EU zu Ver-
gabemärkten in Drittstaaten ver-
bessern wird. Mithilfe der Daten-
bank würde ein Wettbewerbsvor-
teil für interessierte EU-Akteure
geschaffen. Zudem werde die bis-

ten seien europäische Unterneh-
men beim Versuch der Auftrags-
gewinnung allein in den neun in
der Datenbank erfassten Dritt-
staaten mit rund 400 Barrieren
konfrontiert worden.

Von der neuen Initiative ver-
spricht sich die Kommission, dass

ten für europäische Unterneh-
men. Andererseits sähen sich Un-
ternehmen aus der EU dabei oft
mit Schwierigkeiten konfrontiert,
vor allem mit Diskriminierungen
ausländischer Bieter und man-
gelnder Transparenz. Nach den in
der Datenbank verfügbaren Da-

Bei der Vorstellung ihrer IPPI-
Initiative betonte die Kommissi-
on, dass die weltweiten Märkte
für öffentliche Aufträge ein Volu-
men von vielen Billionen Euro
erreichten. Die Bewerbung um
Aufträge in Drittstaaten biete ei-
nerseits interessante Gelegenhei-

Am 13. November 2019 hat die
Kommission ihre neue Initia-

tive zum internationalen Vergabe-
wesen und zu Marktabschottun-
gen in diesem Bereich vorgestellt
(sogenannte „International Public
Procurement Initiative” – „IPPI”).
Diese Initiative erfolgt nahezu
zeitgleich mit der Wiederaufnah-
me der Beratungen über den Kom-
missionsvorschlag zum „Interna-
tional Procurement Instrument”
(„IPI”) im Rat der EU. Ebenso wie
der Verordnungsvorschlag soll
auch das IPPI dazu dienen, den
Zugang europäischer Unterneh-
men zu globalen, häufig noch ab-
geschotteten Märkten für öffentli-
che Aufträge zu verbessern.

Kern der Initiative ist eine neue
Datenbank mit zahlreichen Infor-
mationen zu Beschaffungen so-
wie zu Barrieren im internationa-
len Vergabewesen. Die Kommis-
sion bezeichnet die Datenbank
als die erste umfassende Daten-
bank der Welt mit detaillierten
Beschaffungsdaten beziehungs-
weise Informationen über Barrie-
ren im internationalen Beschaf-
fungswesen.

Mit Informationen über nahezu
40 Millionen öffentlichen Aufträ-
gen ist die Datenbank nach Ein-
schätzung der Kommission die
bisher umfassendste und vollstän-
digste Datenbank ihrer Art. Sie
umfasst Angaben zu neun als be-
sonders wichtig eingeschätzten
Handelspartnern der EU. Dazu
zählen Australien, Brasilien, Chi-
na, Indien, Indonesien, Kanada,
Neuseeland, Thailand und die
USA.

Neue EU-Datensammlung zum internationalen Vergabewesen

Erste umfassende Datenbank der Welt

Die EU-Kommission will europäischen Unternehmen besseren Zugang zu noch abgeschotteten Märkten ermöglichen. FOTO: DPA/MARCEL KUSCH


