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Partie A Champ d’application des Conditions particulièress

1. Champ d’application des Conditions particulières
Les présentes Conditions particulières s’appliquent à toutes les livraisons de 
produits et toutes les services fournis par DKV sur le territoire de la Suisse ou 
du Liechtenstein conformément à l’article des CG de DKV relatif à la forma-
tion des contrats particuliers pour l’acquisition des produits et services. Les 
dispositions des présentes Conditions particulières prévalent sur les CG de 
DKV ; pour le reste, les dispositions des CG de DKV n’en sont pas affectées.

Partie B Acquisition 

2. Représentation directe lors de Livraison directe
2.1 Par dérogation à l’article des CG de DKV sur la formation des contrats 

particuliers, seules les dispositions suivantes de la clause 2.2 trouvent à 
s’appliquer pour l’achat de carburants, lubrifiants et combustibles.

2.2 Contenu des contrats particuliers :
DKV est représentée par le Client lors de la conclusion du contrat particulier 
avec le Partenaire (représentation directe). DKV et le Client conviennent 
qu’immédiatement après la conclusion d’un contrat particulier entre DKV  
et le Partenaire, un contrat est conclu entre DKV et le Client chaque fois que 
le Client acquiert les produits ou services de DKV. Les produits et services sont 
fournis par DKV en son propre nom et pour son propre compte. Les produits 
ou services que DKV vend ou fournit au Client dans le cas des Livraisons  
directes sont achetées par DKV auprès du Partenaire.
Le Partenaire n’est pas autorisé à convenir avec le Client d’accords déroga-
toires aux présentes CG de DKV ou qui seraient défavorables à DKV et / ou 
d’octroyer au Client des garanties engageant DKV.

3. Tarifs
3.1 Par dérogation à la clause 14.1 des CG de DKV, seules les dispositions suivan-

tes de la clause 3.2 trouvent à s’appliquer pour l’acquisition de carburants, 
lubrifiants et combustibles.

3.2 Pour les produits et services fournis, DKV facture en principe selon le prix de 
détail affiché en vigueur ou en usage localement. En revanche, DKV facture 
toujours le carburant – avec le cas échéant une remise, mais de toute façon 
au maximum- selon les prix à la pompe à la date d’utilisation de l’Equipement 
tels que communiqués et facturés par le Partenaire.

4. Bon de livraison, frais de service, autres dépenses et facture
4.1 Pour l’acquisition de produits ou de services, le Partenaire remet au Client 

DKV simplement un bon de livraison ou un reçu sans mention de la TVA  
suisse.

4.2 L’article 14.1 des CG de DKV dernière phrase prévoit que tout impôt, taxe, 
droit ou autre prestation à payer en application d’une réglementation 
française ou d’un pays tiers sont à la charge du Client. Si ces frais supplé-
mentaires à la charge du Client peuvent être qualifiés en Suisse de presta-
tion accessoire à la prestation principale, DKV renonce à l’application de  
ces dispositions.

4.3 Lors de la facturation des frais de service et autres dépenses – Clause 14.2 et 
14.3 des CG de DKV – DKV doit, si la loi le prévoit, indiquer la taxe sur la  
valeur ajoutée due en vertu de la loi sur la TVA suisse.

4.4 Le Client DKV qui achète des produits ou des services en Suisse ou au  
Liechtenstein reçoit régulièrement de DKV une facture conforme à la TVA  
à titre de justificatif de l’impôt préalable.

5. Application 
Les présentes Conditions particulières s’appliquent à partir du 01/01/2020.

6. Validité et interprétation 
Les conditions particulières générales sont rédigées en français et en allemand. 
En cas conflit d’interprétation entre les versions française et allemande, seule 
la version française des conditions particulières fait foi.

Partie C Acquisition d’autres produits et services

7. Acquisition d’autres produits et services
Pour l’acquisition de

• Pièces et accessoires automobiles
•  Lavage de véhicules Réparations et dépannage  

(y compris récupération et remorquage) 
•  Péages / droits liés à l’utilisation de réseaux routiers  

(y compris pour les tunnels, les ponts) / ferry et transport combiné 
(transport de camions par ferry et train) 

• véhicules de remplacement 
• service de parking 
• service de dédouanement
•  Service d’escorte de sécurité pour le transport de marchandises  

dangereuses et de valeur.

les dispositions ci-dessus de la partie B s’appliquent mutatis mutandis.

Übersetzung

Conditions particulières pour l’acquisition de produits  
et de services en Suisse et au Liechtenstein 

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

Teil A Geltung der Besonderen Bedingungen

1. Geltung der Besonderen Bedingungen
Diese Besonderen Bedingungen gelten für alle Lieferungen und Leistungen 
gemäß dem Artikel der AGB-DKV über das Zustandekommen einzelner 
Verträge zum Bezug von Lieferungen und Leistungen, 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 dem Artikel der AGB-DKV über den Inhalt der Einzelverträge gilt für 

den Bezug von Kraftstoffen sowie Schmier- und Betriebsstoffen ausschließ-
lich die nachstehenden Bestimmungen 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 verein-
baren, dass unmittelbar nachdem zwischen DKV und dem Servicepartner 
ein Einzelvertrag 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 
Leistungen erfolgen durch DKV im eigenen Namen und für eigene Rechnung. 
Die Waren oder Leistungen, die DKV bei Direktlieferungen dem Kunden ver-
kauft 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. 14.1 der AGB-DKV gilt für den Bezug von Kraftstoffen sowie Schmier- 

und Betriebsstoffen ausschließlich die nachstehenden Bestimmungen 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 Artikel 14.1 letzter Satz der AGB-DKV sieht vor, dass für etwaig anfallende 
Steuern, Abgaben und sonstige hoheitliche Belastungen, die gemäß einer 
französischen gesetzlichen Regelung oder der Regelung eines Drittstaats ent-
stehen, der Kunde verantwortlich ist. Werden diese vom Kunden zu tragenden 
Mehrkosten in der Schweiz oder Liechtenstein als Nebenleistung zur Haupt-
leistung qualifiziert, verzichtet DKV auf die Anwendung dieser Bestimmungen.

4.3 Bei der Abrechnung von Serviceentgelten und sonstigen Auslagen – Ziff. 14.2 
und 14.3 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
Diese Besonderen Bedingungen sind in französischer und deutscher Sprache 
verfasst. Im Falle eines Auslegungsstreites hat stets der französische 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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