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Del A Veljavnost posebnih pogojev

1. Veljavnost posebnih pogojev
Ti posebni pogoji veljajo za vse dobave in storitve, kot so opisane v točki 
8 Splošnih pogojev poslovanja DKV (SPP DKV), ki jih DKV izvaja za stranke 
DKV na območju Švice ali Lihtenštajna. Določbe teh posebnih pogojev imajo 
prednost pred SPP DKV, ne vplivajo pa na preostale določbe SPP DKV.

Del B Dobave in storitve

2. Neposredno zastopanje pri neposrednih dobavah
2.1 Namesto točke 8.c.) SPP DKV za nakup goriv, maziv in potrošnih materialov 

veljajo izključno določbe, navedene v nadaljevanju pod točko 2.2. 
2.2 Vsebina posameznih pogodb:

DKV pri sklenitvi posamezne pogodbe s storitvenim partnerjem zastopa 
stranka (neposredno zastopanje). DKV in stranka se dogovorita, da se takoj 
po sklenitvi posamezne pogodbe med DKV in storitvenim partnerjem vsakič 
sklene tudi pogodba med DKV in stranko, na podlagi katere stranka od 
podjetja DKV kupuje blago oziroma naroča storitve. DKV dobave in storitve 
izvaja v svojem imenu in za svoj račun. Blago ali storitve, ki jih DKV stranki 
prodaja v okviru neposrednih dobav ali izvaja za stranko, DKV kupuje od 
storitvenega partnerja.
Storitveni partner ni upravičen, da se z učinkom za DKV in v njegovo breme 
dogovarja o razširitvah zakonskega obsega dobave ali odstopanjih od teh 
SPP DKV in/ali nudi jamstva z učinkom za DKV.

3. Cene
3.1 Namesto točke 9.a.) SPP DKV za nakup goriv, maziv in potrošnih materialov 

veljajo izključno spodnje določbe, navedene pod točko 3.2.
3.2 DKV za dobave in storitve načeloma zaračunava cene, ki so navedene na 

samem kraju nakupa, ali običajne cene. Za gorivo pa DKV vseeno vedno  
zaračunava – po potrebi s popustom, a v vsakem primeru ne več kot – trenutno 
veljavne cene, ki mu jih sporoči in zaračuna storitveni partner ob zadevnem 
trenutku nakupa oziroma uporabe LP.

4. Dobavnica, plačila za storitve, drugi stroški in izdatki in račun
4.1 Za nakup blaga ali storitev storitveni partner stranki DKV izroči le dobavnico 

ali dokazilo o nakupu brez izkaza DDV (CH).
4.2 Točka 9.c) SPP DKV se ne uporablja.
4.3 Pri obračunu plačil za storitve in drugih izdatkov – točki 9.b.) in d.) SPP DKV –  

bo DKV, če je to zakonsko zahtevano, izkazal zadevni davek na dodatno 
vrednost v skladu z Zakonom o davku na dodatno vrednost (CH).

4.4 Stranka DKV, ki kupuje blago ali storitve v Švici ali Lihtenštajnu, od podjetja 
DKV kot dokazilo o vstopnem davku redno prejema račune, ki so v skladu z 
zakonodajo o davku na dodano vrednost. 

5. Uporaba
Ti posebni pogoji začnejo veljati 1. 1. 2020.

6. Veljavnost in razlaga pri tujih strankah
Za poslovne odnose s tujimi strankami prav tako veljajo ti posebni pogoji, 
ki so sestavljeni v nemškem jeziku. Prevod teh pogojev, ki je tujim strankam 
dostopen v njihovem jeziku ali v angleščini, služi boljšemu razumevanju. V 
primeru spora zaradi razumevanja pogojev ima vedno prednost nemško 
besedilo.

Del C Druge dobave in storitve

7. Druge dobave in storitve

Za nakup oz. plačilo
• delov in opreme za motorna vozila
•  pranja vozil, popravil in pomoči na cesti (vključno z reševanjem  

in vleko vozil) 
•  cestnin/uporabnin za ceste (vključno za predore, mostove)/ 

prevoza s trajekti in kombiniranega prevoza  
(prevoz tovornih vozil na trajektih in vlakih) 

• nadomestnih vozil 
• storitev parkiranja 
• storitev mejnih postopkov 
•  storitev varovanja in spremstva za prevoz nevarnega blaga in 

dragocenih predmetov

ustrezno veljajo določbe, navedene zgoraj v Delu B.

Prevod

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

Posebni pogoji za dobave in storitve v Švici in Lihtenštajnu

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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