
Allgemeine 
Qualitätsvereinbarung 
mit Lieferanten

1. Geltungsbereich und Zweck                                              
  Die Festlegungen dieser  „Allgemeinen Qualitätsvereinba-

rung“ gelten für alle Zulieferungen, d. h. alle Materialien, 
Einzelteile, Baugruppen und Dienstleistungen nach Eigen- 
oder Fremdzeichnungen; nach Katalogen, Normen und 
sonstigen Unterlagen, die von Lieferanten bezogen werden. 

  
Die Qualitätsvereinbarung ist Bestandteil unserer Einkaufs-
bedingungen. Sie unterrichtet den Lieferer über die, bei 

 allen Lieferungen für die Qualitätssicherung einzuhalten-
den Grundsätze, über den Ablauf unserer Eingangsprüfung 
und über allgemeine Verpackungs- und Kennzeichnungs-
vorschriften.

 Für spezielle Teile bzw. spezielles Material wird diese durch 
eine spezielle Qualitätsvereinbarung oder Prüfplan ergänzt.

 In den technischen Unterlagen, die unseren Angebotsfor-
derungen und Bestellungen zugrunde liegen, ist festgelegt, 
welche Qualität wir verlangen. 

 Der Lieferer ist dafür verantwortlich, dass seine Lieferun-
gen die geforderte Qualität besitzen; er muss dies durch eine 
wirksame Qualitätssicherung gewährleisten. 

2. Technische Unterlagen 
 Technische Unterlagen sind Zeichnungen, Normen, EDV-

Datenträger, Prüfpläne, Stücklisten, Verpackungsvorschrif-
ten und zusätzliche technische Vorschriften, die in der tech-
nischen Zeichnung eingetragen sind. Sie sind Bestandteil 
unserer Einkaufsbedingungen. Änderungen an und Abwei-
chungen von den technischen Unterlagen sind ohne unser 
Einverständnis nicht zulässig. 

 Gegenüber „ Dritten „ ist sicherzustellen, dass keine Ein-
sicht in technische Unterlagen des Bestellers stattfinden 
kann. 

3. Änderungen 

 Eine Produktänderung darf nur nach einer vom Besteller 
freigegebenen Änderung der technischen Unterlagen durch-
geführt werden. Wesentliche Änderungen von lieferantenei-
genen Konstruktionen bedürfen vor Einführung ebenfalls 
der schriftlichen Genehmigung durch den Besteller. Nach 
Durchführung einer genehmigten Änderung ist bei der ers-
ten Lieferung der Ware ein Hinweis an die Wareneingangs-
kontrolle des Bestellers beizulegen: 

 „ Lieferung gemäß Änderung vom...“ 

 Mehrkosten oder Terminänderungen infolge von Zeich-
nungsänderungen sind dem Besteller schriftlich anzuzeigen. 

4. Qualitätssicherung 
 Qualitätssicherung ist eine gemeinsame Aufgabe von Liefe-

rer und Besteller. Als Besteller unterrichten wir den 
 Lieferer: 
	 •	 über	unsere	Qualitätsanforderungen	durch	die	tech-	

 nischen Unterlagen,
	 •	 über	die	Art	und	den	Umfang	unserer	Eingangsprü-	

 fung für spezielle Teile bzw. spezielles Material ( z. B. 
  durch Prüfpläne ) 

 Aufgabe des Lieferers ist es,
	 •	 vor	Annahme	eines	Auftrages	
	 •	 zu	klären,	ob	und	wie	er	die	in	unseren	technischen		

 Unterlagen festgelegten Qualitätsanforderungen 
  erreichen kann 
	 •	 zu	prüfen,	ob	die	technischen	Unterlagen	für	ihn		

 vollständig und eindeutig sind 
	 •	 dafür	zu	sorgen,	dass	möglicherweise	bestehende		

 Unklarheiten beseitigt werden, z. B. nicht deutlich  
 lesbare technische Unterlagen 

	 •	 nach Annahme eines Auftrages 

	 •	 durch	eine	ordnungsgemäße	Eingangsprüfung	
  seiner Zulieferung
	 •	 durch	eine	systematische	Fertigungsprüfung	
	 •	 durch	eine	lückenlose	Ausgangsprüfung	

 dafür zu sorgen, dass uns nur solche Lieferungen erreichen, 
die unseren Qualitätsanforderungen entsprechen. 

 Vom Lieferanten festgestellte Mängel 
 Jede Abweichung von der Bestellung und von den techni-

schen Unterlagen muss dem zuständigen Facheinkäufer 
oder der Qualitätsstelle mitgeteilt werden. 

 Dabei informiert der Lieferant über: 
	 •	 Menge	der	betroffenen	Produkte	
	 •	 Art	und	Grund	der	Abweichung	
	 •	 Maßnahmen,	die	zur	Behebung	des	Fehlers	und	
  der Wiederholung geplant sind oder bereits 
  ergriffen wurden 
	 •	 Auswirkungen	auf	die	Lieferfrist	

 Der Facheinkäufer oder die Qualitätsstelle des Bestellers 
informiert den Lieferanten von der Entscheidung, ob die 
Abweichung akzeptiert werden kann oder nicht. Im Falle 
der Genehmigung der Abweichung muss der Lieferant die 
betreffenden Produkte kennzeichnen und einen Abwei-
chungsbericht beifügen, in dem Bezug auf die Genehmi-
gung des Bestellers genommen wird. 

5. Eingangsprüfung von Lieferungen 
 Die Eingangsprüfung des Bestellers lässt die Verantwortung 

des Lieferanten für die Einhaltung der Lieferqualität unbe-
rührt. Serienlieferungen dürfen erst dann erfolgen, wenn die 
Erstmusterfreigabe vorliegt. Entscheidungen über Annah-
me oder Ablehnung von Serienlieferungen werden aufgrund 
des Ergebnisses von Stichprobenprüfungen getroffen. 

 Alle Eigenschaften eines jeden Teils einer Lieferung müssen 
innerhalb der festgelegten Grenzwerte liegen. 

 Vom Besteller festgestellte Mängel 
 Bei Prüfungen im Wareneingang, bei der Bearbeitung, 

Montage	 und	 Funktionsprüfung	 können	 beim	 Besteller	
Abweichungen von den Qualitätsanforderungen festgestellt 
werden. In diesem Falle wird der Lieferer über eine Quali-
tätsinformation / Mängelbericht mit Angabe der beanstan-
deten Merkmale informiert, wobei sich der Facheinkäufer 
oder die Qualitätsstelle mit dem Lieferer darüber abstimmt, 
ob die fehlerhaften Produkte: 

	 •	 bedingt	verwendet	werden	
	 •	 zurückgeschickt	werden	
	 •	 umgetauscht	werden	
	 •	 beim	Besteller	auf	Kosten	des	Lieferanten	nach-
  gearbeitet werden 
	 •	 beim	Besteller	verschrottet	werden

 Grundsätzlich muss bei daraus entstehendem Lieferverzug 
eine neue verbindliche Terminabstimmung zwischen Liefe-
rer und Besteller vorgenommen werden. Anfallende Kosten 
aus	 fehlerhaften	 Produkten	 und	 /	 oder	 erhöhter	 Prüfauf-
wand aus sich wiederholenden Qualitätsmängeln gehen zu 
Lasten des Lieferanten.


