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DSS er et datterselskab af DKV, der har sit eget acceptnet, gennem 

hvilket der kan erhverves leverancer og serviceydelser via brug af DKV’s 

LEO i henhold til punkt 3 i DKV’s Almindelige forretningsbetingelser 

(AGB-DKV). DSS’ acceptnet supplerer DKV’s acceptnet i regional og 

produktspecifik henseende. Inden for DSS’ acceptnet er det ude-

lukkende DSS og ikke DKV, der opretholder de kontraktlige forhold 

til de stedlige servicepartnere. Det drejer sig hverken om en direkte 

leverance fra DKV eller om en tredjemandslevering eller kommission 

med deltagelse af DKV i henhold til punkt 8. litra b) i de Almindelige 

forretningsbetingelser (AGB-DKV). 

Den aktuelle version af DSS’ acceptnet findes på DKV’s hjemmeside 

under www.DKV-Supply-Solutions.com. 

Inden for DSS’ acceptnet modtager kunden leverancen og service-

ydelsen direkte fra DSS’ servicepartner. Hvis kunden som led i kon-

traktindgåelsen med en af DSS’ servicepartnere legitimerer sig ved 

hjælp af en LEO fra DKV, giver kunden dermed DSS ordre til at opfylde 

kundens betalingsforpligtelse over for servicepartneren for købet af 

leverancen eller serviceydelsen i kundens navn og for dennes regning. 

Kunden anerkender ved brugen af DKV’s LEO i DSS’ acceptnet, at DSS 

har krav på forskud fra kunden svarende til størrelsen af det beløb, 

DSS skal betale til service-partneren for de leverancer eller serviceydel-

ser, kunden har købt. Betaler DSS til servicepartneren uden forud at 

gøre sit krav om forskud gældende, kan DSS forlange godtgørelse fra 

kunden svarende til sin udgift, hvilket kunden ligeledes accepterer ved 

brugen af LEO i DSS´ acceptnet. 

DSS’ ovennævnte krav på forskud og godtgørelse for udlæg sælges af 

DSS til DKV og gøres af DKV gældende over for kunden i kontoudtoget. 

DKV tilbyder hermed på vegne af DSS og i dennes navn kunden  

indgåelse af en aftale med DSS med foranstående indhold og  

på basis af DSS’ Almindelige forretnings-betingelser (AGB-DSS).  

DSS’ Almindelige forretningsbetingelser (AGB-DSS) kan læses på  

www.DKV-Supply-Solutions.com. Kunden accepterer dette tilbud 

fra DSS første gang, han modtager leverancer og serviceydelses via 

DSS’ acceptnet ved brug af LEO fra DKV. For brug af serviceydelser 

gælder tillige DSS’ Særlige betingelser, der ligeledes kan findes på 

www.DKV-Supply-Solutions.com. 

Disse Særlige betingelser har forrang frem for DKV’s Almindelige for-

retningsbetingelser (AGB-DKV), såfremt de afviger fra eller supplerer 

disse. DKV’s Almindelige forretningsbetingelser (AGB-DKV) berøres i 

øvrigt ikke heraf. 
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Oversættelse

Særlige betingelser for brugen af LEO i DSS’ acceptnet 
[selskab, der skal omsætte den nye anvisningsmodel]

Die DSS ist eine Tochtergesellschaft des DKV, die über ein eigenes 

Akzeptanznetz für den Bezug von Lieferungen und Leistungen 

unter Einsatz von LEO des DKV im Sinne der Ziffer 3 der AGB-DKV 

verfügt. Das Akzeptanznetz der DSS ergänzt das Akzeptanznetz des 

DKV in regionaler oder produktspezifischer Hinsicht. Im Rahmen des 

Akzeptanznetzes der DSS hält ausschließlich diese und nicht der DKV 

die vertraglichen Beziehungen zu den dortigen Servicepartnern. Es 

handelt sich weder um eine Direktlieferung des DKV noch um eine 

Drittlieferung oder Kommission unter Beteiligung des DKV gemäß 

Ziffer 8. Buchst. b) der AGB-DKV. 

Der jeweils aktuelle Stand des Akzeptanznetzes der DSS ist auf der 

Homepage des DKV unter www.DKV-Supply-Solutions.com einsehbar. 

Der Kunde bezieht im Akzeptanznetz der DSS die Lieferungen und 

Leistungen unmittelbar vom Servicepartner der DSS. Legitimiert sich 

der Kunde im Rahmen des Vertragsschlusses mit einem Servicepartner 

der DSS durch ein LEO des DKV, beauftragt der Kunde damit die DSS, 

die mit dem Bezug der Lieferung oder Leistung begründete Zahlungs-

pflicht des Kunden gegenüber dem Servicepartner im Namen und  

für Rechnung des Kunden zu erfüllen. 

Der Kunde erkennt mit Einsatz des LEO des DKV im Akzeptanznetz der 

DSS an, dass der DSS gegen den Kunden ein Anspruch auf Vorschuss 

in Höhe der Zahlung zusteht, die von der DSS an den Servicepartner 

für die vom Kunden bezogenen Lieferungen und Leistungen zu er-

bringen ist. Leistet die DSS die Zahlung an den Servicepartner ohne 

vorherige Geltendmachung ihres Anspruchs auf Vorschuss, kann die 

DSS in entsprechender Höhe Ersatz ihrer Aufwendungen vom Kunden 

verlangen, was der Kunde gleichfalls mit dem Einsatz des LEO im 

Akzeptanznetz der DSS anerkennt. 

Die vorgenannten Ansprüche der DSS auf Vorschuss- und Aufwen-

dungsersatz werden von DSS an DKV verkauft und gegenüber dem 

Kunden von DKV im Kontoauszug geltend gemacht. 

DKV bietet dem Kunden hiermit im Namen und in Vertretung der  

DSS den Abschluss eines Vertrags mit der DSS mit dem vorgenannten 

Inhalt und auf Basis der AGB-DSS an. Die AGB-DSS sind unter  

www.DKV-Supply-Solutions.com einsehbar. Der Kunde nimmt dieses 

Angebot der DSS mit der erstmaligen Inanspruchnahme von Liefe-

rungen und Leistungen Akzeptanznetz der DSS unter Nutzung einer 

LEO des DKV an. Für die Inanspruchnahme der Leistungen gelten  

zudem die Besonderen Bedingungen der DSS, die ebenfalls unter 

www.DKV-Supply-Solutions.com ein sehbar sind. 

Diese Besonderen Bedingungen gehen den AGB-DKV vor, soweit sie 

von diesen abweichen oder diese ergänzen. Im Übrigen bleiben die 

AGB-DKV unberührt. 
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