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gezielt in die Zukunftsfähigkeit und Flexibi-
lität des Waffensystems investiert und so-
mit im Wesentlichen der Schutz der Besat-
zung, die Standkraft des Waffensystems 
sowie dessen Wirkungsfähigkeit erhöht. 

Seit März dieses Jahres liegt den Bietern 
nun die zweite Angebotsaufforderung 
einschließlich einer in den verhandelba-
ren Anteilen überarbeiteten Leistungsbe-
schreibung vor. Es kommt nun industrie-
seitig darauf an, die noch erforderlichen 
Ergänzungen und Verbesserungen an der 
Spezifikation entsprechend den Qualitäts-
forderungen des öAG (öffentlicher Auftrag-
geber) bis Dezember 2017 zu erarbeiten. 
Der ursprünglich vorgesehene Abgabeter-

min im September war nach industriesei-
tigem Bekunden unter den vom öAG vor-
gegebenen Rahmenbedingungen zu eng 
gewählt, um die noch ausstehenden Detail- 
arbeiten leisten zu können. Dass eine der-
art detaillierte Beschreibung des Vertrags-
gegenstandes erforderlich ist, wird trotz 
des damit verbundenen enormen Aufwan-
des von keiner Seite in Frage gestellt. Seri-
öse Finanz-, Zeit- und Risikoabschätzungen 
bedürfen dieser Basis. Je genauer und be-

Kostendiskussion waren notwendige Vor-
aussetzungen, um in die nächste Stufe der 
Angebotserstellung auf dem Weg zu einer 
belastbaren und in allen Bereichen hinrei-
chend genauen Bauspezifikation eintreten 
zu können.

Die Gesamtlage für das Projekt MKS 180 
bleibt damit weiterhin stabil. Der wettbe-
werbliche Dialog mit den drei Interessen-
ten, thyssenkrupp Marine Systems ge-
meinsam mit der Friedrich Lürssen Werft, 
dem niederländischen Unternehmen Da-
men Shipyards Group in Partnerschaft mit 
Blohm+Voss sowie der German Naval Yards 
zusammen mit BAE Systems Maritime aus 
Großbritannien, erfolgt weiterhin konse-

quent nach den von Beginn an durch das 
Projektmanagement im BAAINBw festge-
legten Arbeitsschritten. Die Transparenz in 
der Korrelation zwischen Kosten und Leis-
tung, ein wichtiges Ziel der ersten Verhand-
lungsrunde, konnte auf Grundlage zahlrei-
cher Bietergespräche verbessert werden. 
Zudem war eine moderate Nachjustierung 
der Forderungslage aufgrund der aktuellen 
sicherheitspolitischen Entwicklungen not-
wendig. In ausgewählten Bereichen wurde 

Durch die Diskussionen um die Haus-
haltsbehandlung K130 2. Los und die 

recht turbulenten Randbedingungen, die 
diesem Ereignis vorangingen, ist das lange 
im Fokus der Öffentlichkeit rangierende 
Vorhaben MKS 180 ein wenig in den Hinter-
grund getreten. Fast nur in Randkommenta-
ren wurde von einer weiteren Verzögerung 
dieses Großvorhabens gesprochen, wurde 
der politisch vorgegebene Wettbewerb 
kritisch hinterfragt und konnten Diskussi-
onen über die weitere Notwendigkeit dieses 
Schiffes angesichts der neuen zusätzlichen 
Korvetten Eingang in die Fachdiskussionen 
finden. Dem Vorhaben selbst hat diese me-
diale Ruhe allerdings nicht geschadet. 

Mit dem Abschluss der ersten Verhand-
lungsphase konnte ein wichtiger Meilen-
stein im Vergabeverfahren erreicht wer-
den. Selbst wenn hierfür mehr Zeit als 
geplant benötigt wurde, dürfte sich die-
se Investition über den weiteren Projekt-
verlauf allemal auszahlen. Das klare Ver-
ständnis über die Forderungslage, die hohe 
Qualität der Leistungsbeschreibung, der 
Austausch über die tragenden Säulen des 
Beschaffungsvertrages und die detaillierte 

MKS 180 weiterhin im Plan 
Qualität statt Tempo

Peter Grundmann

Entwurf eines MKS 180  (Grafiken: MTG) - Leider sind wir auf alte Illustrationen der MTG aus der Analysephase Teil 2 angewiesen.  
Wir bitten um  Verständnis, dass wir aufgrund des Wettbewerbes keine Bilder der Entwürfe der Bieter zur Verfügung stellen können (Red.)
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Bieter, die diesen Check bestehen, bekom-
men die Chance eines „best and final offer“. 
Den Zuschlag erhält, wer die beste Leistung 
für das zur Verfügung stehende Budget an-

MKS 180 nicht nachgeahmt werden sollte.
Die Ergebnisse der zweiten Angebotsauf-

forderung werden Anfang 2018 auf ihre ge-
nerelle Zuschlagsfähigkeit hin überprüft. 

lastbarer diese Abschätzungen beim Ver-
tragsabschluss sind, je problemloser ge-
staltet sich die Realisierungsphase. Darin 
sind sich alle einig.

Die bisherigen terminlichen Anpassun-
gen sind aus Projektsicht in der jetzigen 
Phase der Vertragsvorbereitung unkri-
tisch. Ein Vertragsabschluss noch in 2017 
war von vorneherein äußerst ambitioniert 
und auf Basis der fundierten und überaus 
belastbaren Zeitplanung des Projektma-
nagements als risikobehaftet eingeschätzt 
worden. Zum anderen, und das ist viel be-
deutender, haben alle Erfahrungen mit Vor-
gängerprojekten gezeigt, dass Probleme 
bei der Projektrealisierung, auch terminli-
cher Art, immer auf mangelnde Zeit bei der 
Erarbeitung des Vertrages einschließlich 
der technischen Leistungsbeschreibung 
zurückzuführen waren. Es ist daher kein 
Manko, sondern im Gegenteil ein ermuti-
gendes Signal, wenn selbst in einem Wahl-
jahr sich die politische Führung nicht zu 
vermeintlichen Erfolgsmeldungen hinrei-
ßen lässt, sondern weiterhin auf Qualität 
statt Tempo beharrt und so dem Projekt-
management den Rücken stärkt. Es gibt ak-
tuell genügend andere Beispiele, denen mit 

Bundeskartellamt gibt grünes Licht 
Das Bundeskartellamt hat keine durchgreifenden kartellrechtli-
chen Einwände gegen ein Konsortium zum Bau von Korvetten. 
Es wird demnach kein Verfahren gegen die geplante Beteiligung 
des Unternehmens German Naval Yards Kiel GmbH (GNYK) an 
der ARGE K130 im Hinblick auf das deutsche und europäische 

Kartellverbot geben. „Das ist eine wirklich gute Nachricht“, so 
die spontane Reaktion von Vizeadmiral Andreas Krause, Ins-
pekteur der Marine. „Das zeigt außerdem, dass wir eben doch 
schnell Rüstungsprojekte umsetzen können, wenn wir alle an 
einem Strang ziehen und miteinander im Gespräch bleiben!“, so 
Krause weiter. Allerdings fange die eigentliche Arbeit jetzt erst 
an. Jetzt müsse alles daran gesetzt werden, den Bauvertrag so 

schnell wie möglich abzuschließen und den Bau der Korvetten 
planmäßig voranzutreiben. Tatsächlich könnte der Bauvertrag 
bereits im August und damit noch vor der Bundestagswahl zwi-
schen der Bundeswehr und der ARGE K130 geschlossen werden. 
Voraussetzung dafür ist allerdings der Abschluss der noch an-

hängigen Beschwerde von German Naval Yards Kiel beim Bun-
deskartellamt gegen das Vergabeverfahren. Der Inspekteur der 
Marine blickt zuversichtlich in die Zukunft: „Ich bin sicher, dass 
wir das gemeinsame Ziel erreichen und die erste der fünf neu-
en Korvetten planmäßig in der Mitte des nächsten Jahrzehnts 
erhalten.“ Damit sei der dringend notwendige Aufwuchs der 
Marine ein weiteres Stück greifbarer geworden.  hfm

German Naval Yards GmbH (GNYK) (Foto: GNYK)



bietet. Mit diesem Ansatz soll für das Projekt der größtmögliche 
Vorteil aus dem Wettbewerb gezogen werden. Goldrandlösungen 
sind ausgeschlossen, da das Budget schon jetzt Priorisierungen 
im Leistungskatalog erzwingt.

Momentan stehen im Haushalt zur Realisierung dieser unab-
dingbar notwendigen Fähigkeiten etwa 3,5 Milliarden Euro netto 
für den Bauvertrag zur Verfügung. Damit sollen vier Einheiten 
beschafft werden, wobei der Vertrag auch eine Option für zwei 
weitere Schiffe enthalten wird. Es bleibt abzuwarten, welche 
zusätzlichen Positionen letztendlich auf Basis der Erkenntnis-
se aus der zweiten Angebotsbewertung und -verhandlung zu 
dieser Zahl im finalen Summenzug aufaddiert werden müssen.

Mit der Erweiterung zur vollwertigen 3D-Fregatte kommt den 
operativen und logistischen Bedürfnissen der Marine hinsicht-
lich der systembestimmenden Bauelemente eine noch größe-
re Bedeutung zu. MKS 180 muss für die Marine letztendlich 
betreibbar sein. Aspekte der Schulung und der Materialerhal-
tung einschließlich Softwarepflege sind von großer Bedeutung. 
Klassenbezogene Insellösungen sind auf Dauer weder personell 
noch finanziell beherrschbar. Zukunftsfähige Lösungen mit Auf-
wuchs- und Entwicklungspotenzial sind gefragt. Ob sich daraus 
auch ein zumindest teilweiser Erhalt von nationaler Kernkom-
petenz im hochkomplexen Produktbereich der Fregatten und 
Korvetten ergeben wird, bleibt abzuwarten. 

Je nach Qualität der im Dezember vorzulegenden Angebote 
kann die Prüfung der Zuschlagsfähigkeit einige Monate in An-
spruch nehmen. Spätestens Ende April/Anfang Mai muss aber 
die Aufforderung zum best and final offer ergehen, damit ein 
Vertragsabschluss noch in 2018 erfolgen kann. Das ergibt sich 
aus den notwendigen Zeiten für die Verfahrensschritte zur par-
lamentarischen Behandlung der 25-Mio-Vorlage. Vor diesem 
Hintergrund wird der ursprünglich geforderte Zulauftermin der 
ersten Einheit in 2023 durch ein realistischeres Datum zu erset-
zen sein. Schon allein die nicht vorhersehbaren aber nunmehr 
zusätzlich benötigten Kapazitäten für das zweite Los K130, so-
wohl auf Seiten der Industrie als auch auf Seiten der Marine und 
des öffentlichen Auftraggebers, erzwingen eine Umplanung.

Der Weg zum Vertrag MKS 180 ist noch lang und überaus an-
spruchsvoll. Es bedarf weiterhin des starken Bemühens und der 
hohen Professionalität aller Beteiligten. Der wettbewerbliche 
Dialog trägt aber schon jetzt sichtbare Früchte. L
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