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DSS er et datterselskap av DKV, som har et eget akseptansenettverk 

for anskaffelse av leveranser og ytelser ved bruk av DKVs LEO, som 

beskrevet i punkt 3 i DKV-vilkårene. DSS’ akseptansenettverk kom-

pletterer DKVs akseptansenettverk når det gjelder regionale eller 

produktspesifikke hensyn. I henhold til DSS’ akseptansenettverk er 

det utelukkende dem, og ikke DKV, som er i kontraktsforhold med  

servicepartnerne der. Det handler verken om en direkteleveranse for 

DKV eller om en tredjepartsleveranse eller kommisjon der DKV er 

involvert, i henhold til punkt 8. bokstav b) i DKV-vilkårene. 

Den til enhver tid gjeldende statusen for DSS’ akseptansenettverk 

finnes på DKVs hjemmeside www.DKV-Supply-Solutions.com. 

I DSS’ akseptansenettverk mottar kunden leveransene og ytelsene 

direkte fra DSS’ servicepartnere. Dersom kunden legitimerer seg i 

samsvar med kontrakten med en av DSS’ servicepartnere gjennom en 

DKV-LEO, gir kunden DSS oppdrag om å oppfylle kundens betalings-

plikt ovenfor servicepartneren med hensyn til leveransen eller ytelsen, 

på vegne av kunden og for kundens regning. 

Ved å bruke DKVs LEO i DSS’ akseptansenettverk erkjenner kunden 

at DSS har krav på et forskudd tilsvarende betalingen som DSS må 

betale til servicepartneren for deres leveranse eller ytelse fremskaffet 

for kunden. Dersom DSS foretar betalingen til servicepartneren uten å 

ha hevdet sin rett til et forskudd på forhånd, kan DSS forlange refusjon 

fra kunden tilsvarende utgiftene, hvilket kunden også erkjenner ved 

bruk av LEO i DSS’ akseptansenettverk. 

De nevnte kravene som DSS har på refusjon av forskudd og utgifter, 

selges av DSS til DKV og føres i kundens kontoutskrift fra DKV. 

DKV tilbyr herved kunden, på vegne av og som representant for DSS, 

inngåelse av en kontrakt med DSS med det nevnte innhold og på 

grunnlag av DSS-vilkårene. DSS-vilkårene finnes på www.DKV-Supply- 

Solutions.com. Kunden aksepterer dette tilbudet fra DSS ved førstegangs 

benyttelse av leveranser og ytelser i DSS’ akseptansenettverk ved bruk av 

en DKV-LEO. For å benytte ytelsene gjelder også de spesielle betingel-

sene til DSS, som også finnes på www.DKV-Supply- Solutions.com.

Disse spesielle betingelsene har forrang over DKV-vilkårene i den  

grad de avviker fra dem eller supplerer dem. Utover dette forblir 

DKV-vilkårene uberørte.
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Oversettelse

Spesielle betingelser for bruk av LEO i DSS’  
akseptansenettverk 
[selskap for implementering av den nye instruksjonsmodellen]

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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