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DSS is a subsidiary of DKV, which has its own acceptance network for 

the procurement of deliveries and products/services using DKV LEOs 

as defined in section 3 of the DKV-T&Cs. The DSS acceptance network 

complements the DKV acceptance network with regard to regions or 

products. Within the acceptance network of DSS, only DSS maintains 

the contractual relationships with the service partners there and  

not DKV. Neither a direct delivery by DKV nor a third-party delivery  

or commission involving DKV as defined in subsection 8 b) of the  

DKV-T&Cs is involved. 

The current status of the DSS acceptance network can be found on 

DKV’s homepage at www.DKV-Supply-Solutions.com. 

Within the acceptance network of DSS, the customer procures the 

deliveries and products/services directly from the service partner of 

DSS. Whenever the customer authenticates himself with a LEO from 

DKV within the scope of a contract concluded with a service partner of 

DSS, the customer is instructing DSS to meet the payment obligation 

with respect to the supply of goods and services to the service partner 

in the customer’s name and account. 

The customer recognises, when using the LEO from DKV within the 

acceptance network of DSS, that DSS is entitled to an advance pay-

ment from the customer in the amount of the payment to be made 

by DSS to the service partner for the deliveries and products/services 

purchased by the customer. If DSS makes the payment to the service 

partner without first asserting its claim for advance payment, DSS 

can demand reimbursement of its expenses from the customer in the 

corresponding amount, and the customer also agrees to this when 

using the LEO within the acceptance network of DSS. 

DSS shall sell the aforementioned DSS claims for reimbursement of 

advance payment and expenses to DKV and allocate them to the  

DKV customers in their bank statement. 

DKV hereby offers the customer the conclusion of a contract with DSS 

with the above-mentioned contents and on the basis of the DSS-T&Cs 

in the name and on behalf of DSS. The DSS-T&Cs may be viewed at 

www.DKV-Supply-Solutions.com. When the customer first procures 

deliveries and products/services within the acceptance network of  

the DSS by using a LEO from DKV, he is accepting this offer from 

DSS. In addition, the Special Terms of DSS, which may also be viewed  

at www.DKV-Supply-Solutions.com, apply when use is made of the 

products/services.

These Special Terms shall take precedence over the DKV-T&Cs to 

the extent that they differ from or supplement them. Otherwise, the  

DKV-T&Cs shall remain unaffected.
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Translation

Special terms for the use of LEOs within the 
acceptance network of DSS
[company for implementing the new application model]

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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