
1. Abschluss des Reisevertrages
Mit der Anmeldung bietet der Kunde der SK
Touristik GmbH, im Folgenden kurz SK ge nannt,
den verbindlichen Abschluss eines Rei se ver tra -
ges an. Die Anmeldung sollte schriftlich vorge-
nommen werden, kann im Einzelfall jedoch auch
münd lich bzw. fernmündlich erfolgen. Der
Vertrag kommt mit der Annahme durch SK
zustande, welche keiner be stimmten Form
bedarf, i.d.R. je doch durch eine schriftliche
Bestätigung von SK erfolgt.
2. Zahlung, Berechnung, Reiseunterlagen
a) Innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Rei se -
be  stätigung ist eine Anzahlung fällig, die auf den
Rei se preis angerechnet wird. Diese be trägt
i.d.R. zwischen 15% und 25% des Reisepreises,
kann je doch in Einzelfällen auch höher sein. Die
An zah lung ist i.d.R. nach Aushändigung des Si -
che  rungs scheins (i.S. von §651 BGB), welcher
üblicher wei se mit der Reisebestätigung zu ge-
stellt wird, fällig.
b) Die Restzahlung erfolgt ausschließlich nach
Aus hän digung des Sicherungsscheins i.S. von
§651 k Abs. 3 BGB. Sie ist fällig wie im Ein zelfall
vereinbart.
c) Wird seitens SK kein anderes Zahlungsziel
mitge teilt, so ist die Restzahlung spätestens 4
Wochen vor Reiseantritt fällig.
d) Ohne vollständige Bezahlung des Reise prei -
ses hat der Kunde keinen Anspruch auf Aus hän -
digung der Reiseunterla gen und Er brin gung der
Reise leis tungen. Wenn bis Rei se  an tritt der Rei -
sepreis trotz Mahnung und Fristsetzung nicht
vollständig be zahlt ist, kann SK vom Vertrag
zurücktreten und Schadener satz verlangen,
wobei die Kosten zu Lasten des Kunden gehen. 
e) Umbuchungs- und Rücktrittsgebühren sind
sofort fällig.
Maßgeblich für die Berechnung sind grund sätz-
 lich die von SK zuletzt bekannt gegebenen
Preise.
3. Inhalt des Reisevertrages
Der Inhalt des Reisevertrages bestimmt sich
nach der Aus schrei bung und der Buchungsbe -
stätigung. Es gelten die in der Aus schreibung
auf  geführten Leis tungsmerkmale, es sei denn
einzelne Leistun gen werden in der Buchungs be -
stätigung ausdrück lich spezifiziert bzw. verän-
dert. Orts- und Hotel prospekte haben le dig lich
un verbindlichen Informa tions cha rakter und sind
ohne Ein fluss auf den Inhalt des mit SK
geschlossenen Reise ve r tra ges. Nebenab re den,
die den Umfang der vertraglichen Leis tungen
verändern, bedürfen einer schriftlichen Be -
stätigung durch SK.
4. Änderung durch SK Touristik
Änderungen oder Abweichungen einzelner Rei -
se leistungen von dem vertraglich verein bar ten
Inhalt des Reisevertrages, die nach dem
Vertrags ab schluss notwendig werden und nicht
von SK wi der Treu und Glauben herbeigeführt
wurden, sind ge stattet, so weit die Ab weichungen
nicht erheblich sind und den Ge samt zu schnitt
der gebuchten Reise nicht be einträchtigen (Aus -
nahmen siehe 6.). Even tuelle Gewährlei stungs -
an sprüche bleiben un be  rührt, soweit die geän-
derten Leistungen Män gel aufweisen. Tre ten
Leistungsänderun gen ein, die den Gesamt -
zuschnitt der ge buch ten Reise erheblich verän-
dern, so ist der Kun de be rechtigt, sofern die
Reise noch nicht an ge treten ist, ohne Gebühren
vom Rei severtrag zurückzutre ten. Macht der
Kunde von diesem Rück tritts recht nicht innerhalb
von 10 Tagen nach Bekannt wer den der
Änderung Ge brauch, bleiben etwaige Ansprüche
auf Min derung beschränkt.

SK kann in folgenden Fällen vor Reiseantritt vom
Reise vertrag zurücktreten oder nach Rei seantritt
den Reise vertrag kündigen:

a) ohne Einhaltung einer Frist - wenn der Rei sen -
de die Durch führung der Reise ungeachtet einer
Abmahnung von SK nachhal tig stört oder wenn
er sich in solchem Maße vertragswidrig verhält,
dass die sofortige Aufhebung des Ver trages
gerechtfertigt ist. Kündigt SK, so behält SK die
An sprüche auf den Reisepreis, muss sich jedoch
den Wert der ersparten Aufwen dun gen anrech-
nen lassen.
b) bis drei Wochen vor Reisebeginn - bei Nicht -
er reichen einer aus ge schriebenen oder be hörd-
lich festgelegten Mindest teilneh mer zahl. In
jedem Fall ist SK verpflichtet, den Kun den un ver-
züglich nach Eintritt der Voraus setzun gen für die
Nicht durch führung der Rei se hiervon in Kenntnis
zu setzen und ihm die Rücktritts erklärung unver-
züglich zu zu leiten. Der Kunde erhält in diesem
Fall den einge zahl ten Reise preis umgehend
zurück, sofern er nicht ein gegebenenfalls mögli-
ches Ange bot auf kostenlose Um buchung inner-
halb des Pro  gramms von SK annimmt.
c) bis vier Wochen vor Reisebeginn - wenn die
Durch führung der Rei se nach Ausschöpfung al -
ler Möglichkeiten für SK nicht zumutbar ist, weil
die für SK im Falle der Durch führung der Reise
entstehenden Kosten eine Überschreitung der
wirtschaftlichen Op fer grenze, bezogen auf diese
Rei se, bedeuten würde, es sei denn, dass SK die
dazu führenden Umstände zu vertreten hat. Wird
die Reise aus diesem Grund abgesagt, wird dem
Kunden der eingezahlte Reisepreis rückerstattet.
d) bis 1 Tag vor Reisebeginn - wenn nach Ein tre -
ten eines plötzli chen Ereignisses höherer Ge walt
(z.B. Naturkatastro phen, Ex trem wet ter la gen
etc.) die Durch führung der Reise nach Aus -
schöp fung aller Möglichkeiten für SK nicht
zumutbar ist, weil die für SK im Falle der Durch -
führung der Reise entstehenden Kosten eine
Überschreitung der wirtschaftlichen Op fer -
grenze, bezogen auf diese Rei se, bedeuten
würde. Wird eine Reise aus diesem Grund abge-
sagt, wird dem Kunden der eingezahlte Reise -
preis rückerstattet.
Aufgrund der langen Zeitspanne zwischen
Druck  legung und Reise behält sich SK bis zum
Ver trags abschluss das Recht auf Änderung der
Aus schreibung für einzelne Reisen vor. Über
diese Änderungen ist der Kunde vor Buchung
der Reise zu informieren. SK behält sich vor, die
ausgeschrie benen und mit der Bu chung
bestätigten Preise im Falle der Erhö hung der Be -
förderungs kos ten oder der Abga ben für
bestimmte Leistun gen wie Flug hafen ge bühren,
Kerosinzuschläge oder einer Änderung der für
die Rei se geltenden Wechselkur se in dem
Umfang zu ändern, wie sich die Er hö hung der
Kosten pro Per son auf den Reise preis auswirkt,
sofern zwischen Rei se bestäti gung und vertrag-
lich vorgesehenem Reise an tritt mehr als vier
Monate liegen. Im Fal le einer nachträglichen
Änderung des Rei sepreises hat SK den Kun den
unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Übersteigt
die Änderung des Rei se prei ses 5%, ist der Kun -
de be rechtigt, ohne Ent geltzahlung vom Vertrag
zurückzutreten. 
Sollte die gebuchte Mieteinheit (z.B. Miet wa gen,
Wohnmobil, Zimmer, Cabin) aus nicht vor her-
 seh baren und nicht durch den Ver mie ter oder SK
verschuldeten Gründen zum ge buc hten Datum
nicht verfügbar sein, behält sich der Vermieter
das Recht vor, einen geeigne ten Ersatz zu stel-
len. Dieser sollte gleich- oder höherwertig sein.
In Einzelfällen, wenn eine gleich- oder höherwer-
tige Mieteinheit nicht verfügbar ist, kann ein
Ersatz von geringe rem Wert bereitgestellt wer-
den. In diesem Fall sind die Differenzkosten
durch den Ver mie ter bzw. SK zu erstatten.
Eventuelle durch die Ersatzeinheit zusätzlich
entstehende Fol ge kosten (z.B. erhöhter Sprit -
verbrauch, höhere Fährkosten) gehen zu Lasten
des Mieters.

5. Änderung durch den Kunden
Bis zum Reisebeginn kann der Reisende ver lan-
 gen, dass statt sei ner ein Dritter in die Rech te
und Pflichten aus dem Reise ver trag ein tritt. SK
kann dem Wechsel in der Person des Reisenden
widersprechen, wenn der Drit te den besonderen
Reise erforder nissen nicht ge nügt oder gesetzli-
che Vor schriften oder be hördliche Anordnungen
dem entgegenstehen. Tritt ein Dritter in den Ver -
trag ein, haften er und der Reisende dem
Reisever an stalter als Gesamtschuldner für den
Reisepreis und die durch den Ein tritt des Dritten
entstehenden Mehr kosten. Die Umbuchungsge -
bühr beträgt mindestens € 200,-. SK bleibt der
Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten. 
Sollen nach Buchung der Reise auf Wunsch des
Reisenden Än de rungen der Reiseleistun gen z.B.
hinsichtlich des Reise termins, des Rei se ziels,
der Unterkunft oder der Beförde rungs art vorge-
nommen werden, so entstehen SK häufig die
gleichen Kosten wie bei einem Rück tritt des Rei -
senden. Daher kann SK dem Rei senden Kosten
bis zu einer Höhe berechnen, wie sie sich zum
Um buchungs zeitpunkt für einen Rücktritt ergeben
hätte. Bei geringfügigen Änderungen berechnet
SK eine Bear bei tungs gebühr i.H.v. €25 pro
Änderung.
Vor Reisebeginn kann der Kunde durch eine
prin zipiell form lose Er klärung von der Reise zu -
rück treten. Im Interesse des Reisen den und zum
Zwecke der späteren Nachvollziehbarkeit und
Do ku men ta tion sollte diese Rück trittser klä rung
schrift lich er folgen. Tritt der Kunde vom Reise -
vertrag zurück oder tritt er die Rei se nicht an, so
kann SK gem. §651 i BGB für die ge troffenen
Rei sevorkeh rungen und Auf wen dungen eine
angemessene Ent schä di gung verlangen. SK
pauschaliert diesen Ent schä digungs an spruch
i.S.d. §651 i Abs.3 BGB durch als Pro zent sät ze
auf den Ge samt reise preis dargestellte Stor -
nierungs kosten*: 
a. Fahrzeugmieten (Wohnmobil / PKW / Motorrad)
10% bis zum 91. Tag vor Reiseantritt
15% bis zum 61. Tag vor Reiseantritt
30% bis zum 31. Tag vor Reiseantritt
50% bis zum 15. Tag vor Reiseantritt
70% bis zum   8. Tag vor Reiseantritt  
85% bis einen Tag vor Reiseantritt   
95% bei Rücktritt am Abreisetag
b. Pauschalen Flug & Wohnmobil / PKW / Motorrad
15% bis zum 91. Tag vor Reiseantritt
20% bis zum 61. Tag vor Reiseantritt
35% bis zum 31. Tag vor Reiseantritt
60% bis zum 15. Tag vor Reiseantritt
70% bis zum   8. Tag vor Reiseantritt  
85% bis einen Tag vor Reiseantritt   
95% bei Rücktritt am Abreisetag
c. Gruppen- & Kleingruppenreisen
10% bis zum 91. Tag vor Reiseantritt
20% bis zum 61. Tag vor Reiseantritt
35% bis zum 45. Tag vor Reiseantritt
70% bis zum 16. Tag vor Reiseantritt
85% ab dem 15. Tag vor Reiseantritt
95% bei Rücktritt am Abreisetag
d. Kurztrips, -exkursionen, Tagesausflüge
10% bis zum 91. Tag vor Reiseantritt
20% bis zum 61. Tag vor Reiseantritt
30% bis zum 31. Tag vor Reiseantritt
75% ab dem 30. Tag vor Reiseantritt
90% ab dem   7. Tag vor Reiseantritt
e. Selbstfahrerreisen (PKW), Skireisen (individual)
15% bis zum 91. Tag vor Reiseantritt
25% bis zum 61.Tag vor Reiseantritt  
35% bis zum 31.Tag vor Reiseantritt 
70% bis zum 15.Tag vor Reiseantritt  
85% ab dem 14.Tag vor Reiseantritt
90% bei Rücktritt am Abreisetag
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f. Hotelaufenthalte (einzeln), Stadthotelpakete
10% bis zum 31. Tag vor Reiseantritt
30% bis zum 8. Tag vor Reiseantritt 
85% ab dem 7.Tag vor Reiseantritt
90% bei Rücktritt am Abreisetag
g. Tierbeobachtungen, Wildnis-/Naturtou ren
20% bis zum 75. Tag vor Reiseantritt
30% bis zum 61.Tag vor Reiseantritt
50% bis zum 31.Tag vor Reiseantritt
90% ab dem 30.Tag vor Reiseantritt
h. Flüge
Die Storno- und Umbuchungsgebühren richten
sich nach den Geschäftsbedingungen der einzel-
nen Fluggesellschaften, mindestens jedoch:
EUR 50,- pro Ticket vor Ticketausstellung
EUR 200,- pro Ticket nach Ticketausstellung
i. Heliskiing, Catskiing, Snowmobiling
25% bis zum 91. Tag vor Reiseantritt
50% bis zum 61. Tag vor Reiseantritt
70% bis zum 31. Tag vor Reiseantritt
85% ab dem 30. Tag vor Reiseantritt
k. Kreuzfahrten, Bahnreisen
15% bis zum 95. Tag vor Reiseantritt
30% bis zum 79. Tag vor Reiseantritt
50% bis zum 49. Tag vor Reiseantritt
75% bis zum 15. Tag vor Reiseantritt
90% ab dem  14. Tag vor Reiseantritt
l. Sonstige Reisen & Reisebausteine
10% bis zum 91.Tag vor Reiseantritt  
20% bis zum 61.Tag vor Reiseantritt 
30% bis zum 35.Tag vor Reiseantritt  
80% bis zum  8.Tag vor Reiseantritt 
95% ab dem  7. Tag vor Reiseantritt   
Die Stornierungs- und Umbuchungs kosten eini-
ger Lei stungen können von den obigen An gaben
abweichen. In diesen Fällen werden die Stor -
nierungs - und Umbuchungskosten im Reise -
angebot und der Buchungs bestätigung ausge-
wiesen.
Das Recht des Kunden, SK einen geringeren
Entschädi gungs an spruch nachzu wei sen, bleibt
ihm unbenommen.
6. Höhere Gewalt nach Reiseantritt
Werden nach Reiseantritt aufgrund des Eintre -
tens von Er eig nis sen, die nicht von SK zu vertre-
ten sind und typischerweise im Be reich der hö -
heren Gewalt angesiedelt sind (z.B. Un -
passierbarkeit von Straßen oder Regionen nach
Extrem wetter lagen oder Natur katastro phen),
Änderungen an der Rei se erforderlich, um deren
Fort führung zu gewährleisten, so sind diese
Änderungen vom Rei sen den zu dul den, sofern
er sich für die Fortführung der Rei se entscheidet.
Ent schei det er sich gegen die Fortführung,
gehen et wai ge Zusatz kosten einer vorzeitigen
Rück reise zu seinen Las ten. SK ist bemüht, der-
art spontan erforderliche Rei se änderun gen für
den Reisenden so ge ring fügig und angenehm
wie möglich zu ge stal ten. Sofern möglich, ist SK
bestrebt, Auf wen dungen für Reiseleistungen, die
aufgrund solcher Er eig nisse nicht in Anspruch
ge nommen werden können, als ersparte Auf -
wen dung für den Reisen den zurückzufordern
und auf etwaige Er satz leistungen anzurechnen.
Hier aus resultierende Über schüsse werden dem
Reisen den nach Be en dung der Rei se rückerstat-
tet, etwaige Differenz   kosten ge hen zu seinen
Lasten. Ferner besteht kein grund  sätzlicher
Anspruch auf Erbringung einer Leistung bzw. auf
Beschaffung eines adäquaten Ersatzes für eine
Lei s tung, die aufgrund des eingetretenen Er -
eignisses höherer Ge walt ob jektiv nicht erbracht
werden konnte. Die Ent scheidung über den Grad
der Beeinträch tigung der Reise durch ein sol-
ches Ereignis rich tet sich nach aktuellen be hörd-
lichen Be stim mungen bzw. nach der Ein -
schätzung des Reiseleiters, der für die Sicher heit
der Gruppe verantwortlich ist. Even tuelle Ge -

währlei s tungs  an  sprüche bleiben unbe rührt,
soweit ge änderte Leistun gen unter Wür digung
der für die Änderung verantwortlichen Um stän de
als mit Mängeln behaftet anzusehen sind.
7. Haftung, Beschränkung der Haftung
Grundsätzlich ist die vertragliche Haftung von SK
für Schä den, die nicht Körperschäden sind, auf
den dreifachen Rei se preis be schränkt, soweit
ein Schaden des Reisenden we der vorsätzlich
noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder
wenn SK für einen dem Rei senden entstande-
nen Scha den allein wegen eines Ver schuldens
eines Lei stungs trägers ver antwortlich ist. Bei
Reisen mit besonderen Risi ken (z.B. Reisen mit
Expe ditions  charakter, Reisen mit Reit-, Kanu-
oder Ka jak kompo nen ten, Tier beobachtun gen,
Reisen mit sport lichen Kom ponenten etc.) über-
nimmt SK im Hin blick auf diese Risiken keinerlei
Haf tung, so weit SK kein direktes Verschulden
trifft.
Hinweis: Bei Natur- und/oder Aktiv reisen so wie
Gruppen reisen jeg licher Art wird vor Ort vom
Reisen den verlangt, einen sog. „Lia bility Wai ver“
zu unterzeichnen, welcher dem Zweck dient, die
Veranstal ter haf tung in Bezug auf die jeweilige
Aktivität bzw. Rei se oder Rei se komponente zu
reduzieren bzw. ganz auszuschließen. Seine
Unter schrift dokumentiert das Einverständnis
des Reisenden. Die Ver wei gerung der Unter -
schrift hat i.d.R. den Aus schluss des Reisenden
zur Folge.
SK haftet nicht für Störungen bei Reiseleistun -
gen, die als Fremd leistungen vermittelt werden.
Eine etwaige Haftung regelt sich in diesem Fall
nach den Bestimmungen dieser Fremd -
veranstalter, die dem Kunden auf Wunsch
zugänglich zu machen sind. SK haf tet nicht für
Leistungsstörungen im Zusammen hang mit Leis -
tungen, die als Fremd leistung lediglich vermittelt
werden.
Kommt SK die Stellung eines vertraglichen
Luftfrachtführers zu, so regelt sich die Haftung
nach den Bestimmungen des Luftverkehrsge -
setzes in Verbindung mit den internationalen Ab -
kommen von Warschau, Den Haag, Guada lajara
und der Montrealer Ver ein barung. Das War -
schauer Abkommen be schränkt i.d.R. die Haf -
tung des Luftfrachtführers für Tod oder Kör per -
ver letzung so wie für Verluste oder Be schädigung
von Gepäck. Kommt SK bei Schiffs reisen die
Stellung eines Beförderers / Ree ders zu, so
regelt sich die Haftung nach den Bestimmungen
des Handels ge setz bu ches und des Binnen -
schifffahrts ge setzes.
8. Gewährleistung, Mitwirkungspflicht, Abhilfe
Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht,
kann der Kunde Ab hilfe verlangen. Für die Dauer
einer nicht vertragsmäßigen Erbringung der
Reise kann der Kunde eine entsprechende
Herab setzung des Reisepreises verlangen
(Minderung). Minderungs ansprüche errechnen
sich aus der Wertdifferenz zwischen den
gebuchten und erhaltenen einzelnen Reise leis -
tun gen. Die Min derung tritt nicht ein, falls es der
Kunde schuldhaft unterlässt den Man gel anzu-
zeigen. Wird eine Reise infolge eines Mangels
er heb lich beeinträchtigt und leistet SK innerhalb
einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann
der Kunde im Rahmen der ge  setz lichen Bestim -
mungen den Reisevertrag durch schriftliche Er -
klärung kündigen. Der Be stimmung einer Frist
für die Abhilfe be darf es nur dann nicht, wenn
Abhilfe unmöglich ist oder von SK ver weigert
wird oder wenn die so fortige Kündigung des
Vertrages durch ein be sonderes Interesse des
Kunden gerechtfertigt wird. Er schul det SK den
auf die in Anspruch genommenen Leistungen
entfallenden Teil des Reise preises. Der Kunde ist
verpflichtet, bei aufkommenden Leistungs -
störungen im Rah men der gesetzlichen Be -
stimmungen mitzuwirken, eventuelle Schä den zu

ver mei  den oder gering zu halten. Der Kunde ist
insbesondere verpflichtet, seine Beanstand un -
gen un verzüglich dem entsprechenden Leis -
tungs trä ger zur Kennt nis zu geben. Ist ein örtli-
cher Leis tungsträger nicht erreichbar oder kann
die ser die Leistungs stö rung nicht beheben, müs-
 sen Beanstandungen unverzüglich SK mit geteilt
werden. Unterlässt es der Kunde schuld haft,
einen Man  gel anzuzeigen, besteht kein An -
spruch auf Minderung.
9. Ausschluss von Ansprüchen, Verjährung
Ansprüche wegen nicht vertragsmäßiger Er -
bringung der Reise hat der Kunde innerhalb ei -
nes Monats nach vertraglich vorgese he ner Be -
endigung der Reise gegenüber SK geltend zu
machen. Nach Ablauf der Frist kann der Kunde
Ansprüche geltend ma chen, wenn er ohne Ver -
schulden an der Einhaltung der Frist be hin dert
worden ist. Ansprüche des Kunden verjähren
nach sechs Mo naten. Die Verjäh rung beginnt mit
dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach
enden sollte. Hat der Kunde Ansprüche geltend
gemacht, ist die Verjährung bis zu dem Tag
gehemmt, an dem SK die Ansprüche schriftlich
zurückweist. Ansprüche auf Scha    denersatz
wegen Körperverletzung oder Tod des Kunden
ver jähren drei Jahre nach Beendigung der
Reise. Die Abtretung von Ansprüchen gegen SK
an Dritte ist ausgeschlossen. 
10. Einreisebestimmungen
SK haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und
den Zugang notwendiger Visa durch die jeweili-
ge diplomatische Vertretung. Der Kunde ist für
die Einhaltung aller für die Durchführung der
Reise wichtigen Vorschriften selbst verantwort-
lich. Alle Nachteile, die aus der Nicht be folgung
dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu seinen
Lasten. Sollten Einreisevorschriften einzelner
Länder vom Kunden nicht eingehalten  oder ein
Visum nicht rechtzeitig erteilt werden, so dass
der Kunde zu der Reise verhindert ist, kann SK
den Kunden mit entsprechenden Rücktritts -
kosten belasten.
11. Vermittelte Fremdleistungen
SK vermittelt Fremdleistungen lediglich mit der
Folge, dass die Reise- und Geschäftsbedin gun -
gen des jeweiligen Veranstalters Anwen dung fin-
den. Diese werden dem Kunden auf Wunsch zu -
gänglich gemacht. SK sind die Kos  ten zu erset-
zen, die SK und dem Fremd veranstalter durch
Rücktritt oder Umbuchung entstehen. SK haftet
nicht für die Erbringung der Leistung selbst.
12. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des
Reisevertrages hat nicht die Unwirksam keit des
gesamten Reisevertrages zur Folge. An die
Stelle etwaig unwirksamer Bestimmun gen treten
solche Formulierungen, die ihrer Ziel setzung
nach der ursprünglichen Rege lung am nächsten
kommen.
13. Versicherungen
Jeder Reisende ist für seinen Versicherungs -
schutz selbst verantwortlich. SK empfiehlt, sich
gegen die Risiken aus Reiserücktritt / -ab bruch
sowie Krankheit im Ausland zu versichern.
14. Gerichtsstand
Für Klagen von oder gegen SK ist der Sitz von
SK maßgebend. Für Klagen von SK gegen den
Kunden ist des sen Wohnsitz maß ge bend, es sei
denn, die Klage richtet sich ge gen Voll kaufleute
oder Personen, die keinen allg. Ge richtsstand im
Inland haben, oder die nach Ab schluss des
Vertrages ihren Wohnsitz / ge wöhn lichen Aufent -
haltsort ins Ausland verlegt haben oder de ren
Wohnsitz / gewöhnlicher Aufent haltsort zur Kla -
 ge erhe bung nicht be kannt ist. In diesen Fällen ist
der Sitz von SK maßgebend. 
Stand: Oktober 2015
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