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Parte A Validità delle Condizioni particolari

1. Validità delle Condizioni particolari
Le presenti Condizioni particolari sono valide per tutte le forniture e servizi, 
ai sensi del paragrafo 8 delle CGC DKV, prestati da DKV a clienti con sede 
nel territorio della Svizzera e del Liechtenstein. Le clausole delle presenti 
Condizioni particolari prevalgono sulle CGC DKV; restano salve le restanti 
clausole delle CGC DKV.

Parte B Acquisto di forniture e servizi

2. Rappresentanza diretta in caso di fornitura diretta
2.1 In luogo del paragrafo 8.c.) delle CGC DKV, per la fornitura di carburanti, 

di lubrificanti e beni di consumo si applicano esclusivamente le clausole 
contemplate al par. 2.2. 

2.2 Contenuto dei singoli contratti:
In caso di stipula di singolo contratto con il partner di servizi, DKV è rap-
presentato dal cliente (rappresentanza diretta). DKV e il cliente concordano 
che, contestualmente alla stipula di un singolo contratto tra DKV e il partner 
di servizi, tra DKV e il cliente verrà posto in essere un contratto ai sensi del 
quale il cliente acquisterà la merce o i servizi da DKV. Le forniture e i servizi 
sono prestati da DKV a proprio nome e per proprio conto. DKV acquista dal 
partner di servizi le merci o i servizi rispettivamente venduti o prestati da 
DKV al cliente tramite fornitura diretta.
Il partner di servizi non è autorizzato a concordare, con effetto per DKV e a 
suo proprio carico, estensioni dell’entità legale delle prestazioni o deroghe 
alle presenti CGC DKV e/o a rilasciare garanzie con effetto per DKV.

3. Prezzi
3.1 In luogo del paragrafo 9.a.) delle CGC DKV per la fornitura di carburanti 

nonché di lubrificanti e beni di consumo si applicano esclusivamente le 
clausole contemplate di seguito, al par. 3.2.

3.2 Per le forniture e i servizi DKV applicano in linea generale i prezzi consueti 
o comunque esposti in loco. DKV tuttavia calcola i prezzi del carburante 
– eventualmente on uno sconto, entro un massimale – in base ai prezzi 
del distributore comunicati e fatturati dal partner di servizi al momento 
dell’acquisto con ELEG.

4.  Documento di trasporto, commissioni di servizio, altri costi e spese, 
fattura

4.1 Per l’acquisto di forniture o servizi, il partner di servizi consegnerà al cliente 
unicamente un documento di trasporto o ricevuta non riportante l’aliquota 
IVA vigente in Svizzera.

4.2 Il par. 9.c.) delle CGC DKV non è applicabile.
4.3 Nel fatturare le commissioni di servizio e altre spese, ai sensi dei par. 9.b.) 

e d.) delle CGC DKV, se previsto per legge, DKV indicherà l’IVA applicata in 
base alla legge svizzera relativa all’imposta sul valore aggiunto.

4.4 Nella misura in cui acquista forniture o servizi in Svizzera o nel Liechtenstein, 
il cliente DKV riceverà da DKV regolare fattura conforme riportante l’IVA 
quale ricevuta a detrazione. 

5. Applicazione
Le presenti Condizioni particolari entrano in vigore in data 01.01.2020.

6. Validità e interpretazione nel caso di clienti stranieri
Le presenti Condizioni generali di contatto nella versione in lingua tedesca 
si applicano in ugual modo ai rapporti commerciali con clienti esteri. La  
traduzione fornita di volta in volta ai clienti esteri nella rispettiva lingua o 
in lingua inglese mira unicamente a rendere maggiormente comprensibili  
dette Condizioni particolari. In caso di controversie relative all’interpreta-
zione fa fede il testo in lingua tedesca.

Parte C Acquisto di altre forniture e servizi

7. Acquisto di altre forniture e servizi

Per l’acquisto di
• pezzi di ricambio e accessori per veicoli;
•  lavaggio auto, riparazioni e soccorso stradale  

(incluso recupero e rimorchio); 
•  pedaggi stradali e autostradali (inclusi gallerie, ponti)/traghetti e 

trasporto combinato (trasporto autocarri via traghetto e treno); 
• veicoli sostitutivi; 
• servizio parcheggio; 
• servizio disbrigo formalità di frontiera; 
•  servizio di accompagnamento di sicurezza per merci pericolose e 

trasporto valori

si applicano le disposizioni di cui alla Parte B.

Traduzione

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

Condizioni particolari per l’acquisto di forniture e  
servizi in Svizzera e nel Principato del 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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