
DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG | Balcke-Dürr-Allee 3 | D-40882 Ratingen | Tel. + 49 (0)2102 5518-0 | Fax + 49 (0)2102 5518-192 | www.dkv-euroservice.com
USt. ID-Nr. DE 119 375 450 | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRA 4053 | persönlich haftende Gesellschafterin Verwaltungsgesellschaft EGRIMA mbH | Sitz Ratingen
Amtsgericht Düsseldorf HRB I703 | Geschäftsführung: Marco van Kalleveen | Dr. Werner Grünewald | Jérôme Lejeune | Sven Mehringer | Markus Präßl

Part A Application of Special Terms

1. Application of Special Terms
These Special Terms apply to all goods and services pursuant to Item 8 of 
DKV-T&Cs that DKV provides to DKV customers in the territory of Switzer-
land or Liechtenstein. The provisions of these Special Terms take precedence 
over DKV-T&Cs; the conditions of DKV-T&Cs remain unaffected in all other 
respects.

Part B Procurement of goods and services

2. Direct representation for direct delivery
2.1 In place of Item 8.c) of the DKV-T&Cs, only the following conditions in  

Item 2.2 apply to the procurement of fuels and lubricants and operating 
materials. 

2.2 Contents of the individual contracts:
DKV is represented by the customer when it enters into the individual 
contract with the service partner (direct representation). DKV and customer 
agree that immediately after an individual contract has come into effect 
between DKV and the service partner, a contract always immediately comes 
into effect between DKV and the customer under which the customer 
procures the goods from DKV or services from them. Deliveries of goods 
and services are provided by DKV in its own name and on its own account. 
The goods and services that DKV sells or provides directly to the customer 
are procured by DKV from the service partner.
The service partner is not authorised, with a binding effect for DKV and at its 
expense, to agree upon extensions to the statutory scope of performance 
or deviations from these DKV-T&Cs and/or to provide warranties that are 
binding for DKV.

3. Prices
3.1 In place of Item 9.a.) of the DKV-T&Cs, only the following conditions in 

Item 3.2 apply to the procurement of fuels and lubricants and operating 
materials.

3.2 For the deliveries and products/services, DKV generally charges the prices 
visible on site or the usual prices. However, for fuel, DKV always charges the 
maximum pump prices notified to them, though where applicable with a 
discount, and billed by the service partner at the particular reference point 
LEO is used.

4.  Delivery slip, service charges, other costs and expenditure and 
invoicing

4.1 The service partner only hands a delivery slip or document without Swiss 
VAT to the DKV customer for the purchase of goods or services.

4.2 Item 9.c) of the DKV-T&Cs is not applied.
4.3 When billing for service charges and other expenditure – Item 9.b) and d) 

of the DKV-T&Cs – DKV shall, as far as statutorily required, show the VAT 
incurred based on Swiss VAT.

4.4 The DKV customer shall regularly receive from DKV, insofar as they procure 
goods or services in Switzerland or Liechtenstein, a VAT-compliant invoice  
as confirmation of input tax. 

5. Application
These Special Terms apply with effect from 01.01.2020.

6. Validity and interpretation for foreign customers
These Special Terms in German shall also apply to business relationships 
with foreign customers. The respective translations of them made available 
to foreign customers in the customer’s national language or in English are 
intended to enable better understanding. In the case of a dispute regarding 
interpretation, the German text shall always take precedence.

Part C Procurement of other goods and services

7. Procurement of other goods and services

For the procurement of
• automotive parts and accessories
•  vehicle washes, repairs and breakdown assistance  

(including recovery and towing) 
•  Congestion charges/tolls (including for the use of tunnels,  

bridges/ferries and combined transport (transport of HGVs  
on ferries and trains) 

• Replacement vehicles 
• Car parking service 
• Customs clearance service 
•  Security escort service for hazardous goods and transport of ballistics

the following conditions apply accordingly under Part B.

Translation

Besondere Bedingungen für den Bezug von Lieferungen 
und Leistungen in der Schweiz und Liechtenstein

Special Terms for the procurement of goods and services  
in Switzerland and Liechtenstein

Teil A Geltung der Besonderen Bedingungen

1. Geltung der Besonderen Bedingungen
Diese Besonderen Bedingungen gelten für alle Lieferungen und Leistungen 
gemäß Ziff. 8. der AGB-DKV, die DKV gegenüber dem DKV-Kunden im 
Staatsgebiet der Schweiz oder Liechtenstein erbringt. Die Bestimmungen 
dieser Besonderen Bedingungen gehen den AGB-DKV vor; im Übrigen  
bleiben die Bestimmungen der AGB-DKV jedoch unberührt.

Teil B Bezug von Lieferungen und Leistungen

2. Direkte Stellvertretung bei Direktlieferung
2.1 Statt Ziff. 8.c.) der AGB-DKV gilt für den Bezug von Kraftstoffen sowie 

Schmier- und Betriebsstoffen ausschließlich die nachstehenden Bestim-
mungen in Ziff. 2.2. 

2.2 Inhalt der Einzelverträge:
DKV wird beim Abschluss des Einzelvertrages mit dem Servicepartner durch 
den Kunden vertreten (direkte Stellvertretung). DKV und Kunde vereinbaren, 
dass unmittelbar nachdem zwischen DKV und dem Servicepartner ein Einzel-
vertrag zustande gekommen ist, sodann jedes Mal zwischen DKV und dem 
Kunden ein Vertrag zustande kommt, durch den der Kunde die Ware vom 
DKV erwirbt bzw. von ihm die Leistungen erwirbt. Lieferungen und Leistun-
gen erfolgen durch DKV im eigenen Namen und für eigene Rechnung. Die 
Waren oder Leistungen, die DKV bei Direktlieferungen dem Kunden verkauft 
oder ihm gegenüber erbringt, bezieht DKV vom Servicepartner.
Der Servicepartner ist nicht berechtigt, mit Wirkung für DKV und zu deren 
Lasten Erweiterungen des gesetzlichen Leistungsumfangs oder Abweichun-
gen von diesen AGB-DKV zu vereinbaren und/oder Garantien mit Wirkung 
für DKV abzugeben.

3. Preise
3.1 Statt Ziff. 9.a.) der AGB-DKV gilt für den Bezug von Kraftstoffen sowie 

Schmier- und Betriebsstoffen ausschließlich die nachstehenden Bestimmun-
gen in Ziff. 3.2.

3.2 Für die Lieferungen und Leistungen berechnet DKV grundsätzlich die vor 
Ort ersichtlichen oder üblichen Preise. Für Kraftstoff berechnet DKV jedoch 
stets – ggf. mit einem Nachlass, jedoch in jedem Fall maximal – die ihm vom 
Servicepartner mitgeteilten und in Rechnung gestellten Säulenpreise zum 
jeweiligen Bezugszeitpunkt des Einsatzes des LEO.

4.  Lieferschein, Serviceentgelte, Sonstige Kosten und Auslagen und 
Rechnung

4.1 Für den Bezug von Lieferungen oder Leistungen händigt der Servicepartner 
dem DKV-Kunden lediglich einen Lieferschein oder Beleg ohne MWST-CH 
Ausweis aus.

4.2 Ziff. 9.c) der AGB-DKV findet keine Anwendung.
4.3 Bei der Abrechnung von Serviceentgelten und sonstigen Auslagen – Ziff. 9.b.) 

und d.) der AGB-DKV – wird DKV, soweit gesetzlich erforderlich, die nach dem 
MWSTG (CH) anfallende Mehrwertsteuer ausweisen.

4.4 Der DKV-Kunde erhält von DKV, soweit er Lieferungen oder Leistungen in 
der Schweiz oder Liechtenstein bezieht, regelmäßig eine mehrwertsteuer-
konforme Rechnung als Vorsteuerbeleg. 

5. Anwendung
 Diese Besonderen Bedingungen gelten ab dem 01.01.2020.

6. Geltung und Auslegung bei ausländischen Kunden
Für Geschäftsbeziehungen mit ausländischen Kunden gelten gleichfalls 
diese in der deutschen Sprache abgefassten Besonderen Bedingungen. 
Die den ausländischen Kunden jeweils zugänglich gemachte Übersetzung 
hier-von in der Kundenlandsprache oder in der englischen Sprache soll dem 
besseren Verständnis dienen. Im Falle eines Auslegungsstreites hat stets  
der deutsche Text Vorrang.

Teil C Bezug von sonstigen Lieferungen und Leistungen

7. Bezug von sonstigen Lieferungen und Leistungen

Für den Bezug von
• Kfz-Teile und -zubehör
•  Fahrzeugwäschen Reparaturen und Pannenhilfe (inkl. Bergen und 

Abschleppen) 
•  Maut/Streckenbenutzungsgebühren (inkl. für Tunnel, Brücken)/

Fähr- und Kombiverkehr (Transport von Lkw auf Fähren und Zügen) 
• Ersatzfahrzeuge 
• Parkplatzservice 
• Grenzabfertigungsservice 
• Sicherheits-Begleitservice für Gefahrgut- und Werttransporte

gelten die vorstehenden Bestimmungen unter Teil B entsprechend.
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