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DSS es una filial de DKV que dispone de una red de aceptación 

propia para la adquisición de suministros y servicios mediante el uso 

de LEO de DKV en virtud del apartado 3 de las CCG DKV. La red de 

aceptación de DSS complementa la red de DKV en el ámbito regional 

o respecto a productos específicos. Dentro de la red de aceptación  

de DSS, solo esta, y no DKV, mantiene las relaciones contractuales  

con los colaboradores locales. No se trata de un suministro directo 

de DKV ni de un suministro externo o comisión con la participación  

de DKV de conformidad con el apartado 8, letra b), de las CCG DKV. 

La versión actualizada de la red de aceptación de DSS se puede con-

sultar en el sitio web de DKV, en www.DKV-Supply-Solutions.com. 

El cliente adquiere los suministros y servicios en la red de aceptación 

de DSS directamente al colaborador de DSS. Si el cliente se identifica 

después de haber firmado un contrato con un colaborador de DSS 

mediante un ODL de DKV, el cliente contrata a DSS para cumplir su 

obligación de pago basada en la adquisición del suministro o servicio 

ante el colaborador en nombre y por cuenta del cliente. 

Con el uso del ODL de DKV en la red de aceptación de DSS, el cliente 

reconoce que a DSS le corresponde el derecho ante el cliente a un 

anticipo por el importe del pago que DSS debe efectuar al colabo-

rador por los suministros y servicios adquiridos por el cliente. Si DSS 

efectúa el pago al colaborador sin ejercer su derecho a dicho anticipo 

previamente, DSS puede exigir al cliente el reembolso de sus gastos 

por el importe correspondiente, que el cliente acepta también con  

el uso del ODL en la red de aceptación de DSS. 

Los derechos de DSS mencionados al reembolso de anticipos y gastos 

son vendidos por DSS a DKV y reivindicados ante el cliente por parte 

de DKV en el extracto de la cuenta. 

Con ello, DKV ofrece al cliente la formalización de un contrato con DSS 

en nombre y representación de DSS con el contenido antes mencio-

nado con base en las condiciones comerciales generales de DSS  

(CCG DSS). Las CCG DSS se pueden consultar en www.DKV-Supply- 

Solutions.com. El cliente acepta esta oferta de DSS con la primera  

utilización de los suministros y servicios en la red de aceptación de  

DSS mediante el uso de un ODL de DKV. Para el uso de los servicios  

se aplican también las condiciones especiales de DSS, que también se 

pueden consultar en www.DKV-Supply-Solutions.com. 

Dichas condiciones especiales prevalecen sobre las CCG DKV, en caso 

de que difieran de estas o las complementen. Por lo demás, la validez 

de las CCG DKV no se verá afectada.
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Traducción

Condiciones especiales sobre el uso de ODL en la red de 
aceptación de DSS
[sociedad para la implementación del nuevo modelo de instrucciones]

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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