
  

 

Rechtliche Fragen und Antworten für die Studioverwaltung während 

der Corona-Krise 

 

 

I. Studio noch geschlossen / Allgemeine Fragen im Verhältnis zum Mitglied  

Vgl. bisherige Corona Newsletter.  

Aktuell ist die am meisten von den Studiobetreibern gestellte Frage, ob das Studio das 

Recht hat, die Vertragslaufzeit um die Dauer der Schließzeit zu verlängern.   

  

1. Hat der Studiobetreiber einen Anspruch auf Vertragsverlängerung für die 

Dauer der Schließung?  

Eine konkrete gesetzliche Reglung zu dieser Frage existiert nicht. Daher ist ein 

Rückgriff auf allgemeingültige gesetzliche Regelungen notwendig.  

Nach unserer Einschätzung verlängert sich der Vertrag um die Dauer der behördlich 

angeordneten Schließungszeit gemäß §§ 133, 157, 313 BGB, wenn eine der 

Vertragsparteien, als Studiobetreiber oder Kunde, es verlangt (vgl. unsere bisherigen 

Mustertexte).  

Hierbei spielt es aus unserer Sicht keine Rolle, ob der Kunde während der 

Schließungszeit gezahlt hat oder nicht. In Fällen, in denen der Kunde durchgezahlt 

hat, hat er am Ende der Laufzeit einen Anspruch, die nicht genutzte Zeit ohne Zahlung 

nachzuholen. Dies müsste der Kunde verlangen.  

Hat der Kunde während der Schließung nicht gezahlt, muss er die Zeit am Ende des 

Vertrages nachzahlen, wobei er natürlich auch den Gegenanspruch auf Studionutzung 

während der Nachholzeit hat. Dies wird der Studiobetreiber verlangen.  

Etwas Vergleichbares zur Corona-Krise hat es zuvor noch nie gegeben. Deshalb 

existiert auch keine konkrete Rechtsprechung auf die zurückgegriffen werden kann.  

 



  

 

 

Allerdings hat das LG Gera bereits in einem Urteil aus dem Jahre 2012 festgestellt, 

dass es im Falle einer faktischen Unterbrechung des Vertragsverhältnisses immer im 

Sinne beider Vertragsparteien ist, dass sich das Vertragsverhältnis entsprechend der 

Unterbrechungszeit verlängert. Der Kunde erhalte bei einer 24-Monats-

Mitgliedschaft, im Verhältnis zu den kürzeren Laufzeiten und Beiträgen einen 

vertraglichen Anspruch darauf, einen geringeren Beitrag zu zahlen. Im Gegenzug 

muss daher, nach der Begründung des Gerichts, dem Studio der Anspruch 

zustehen, die vertraglich vereinbarten 24 Monate vollständig bezahlt zu 

bekommen (vgl. LG Gera 1 S 159/12).  

Auch das LG Bamberg kam zu der gleichen Bewertung. Die Annahme des Kunden, 

dass unbezahlte Zeiten „geschenkt“ seien, sei zum einen lebensfremd und zum 

anderen auch nicht interessengerecht. Dies, da beiden Vertragsparteien klar sein 

müsse, dass eine Unterbrechung des Vertrages auch zu einer Unterbrechung des 

Ablaufs der Vertragslaufzeit führt (vgl. LG Bamberg 3 S 155/14).  

Die bisherige Rechtsprechung zu ähnlichen Situationen spricht mithin für die 

Studiobetreiber. Eine absolute Rechtssicherheit gibt es hinsichtlich dieser 

Rechtsfrage allerdings (noch) nicht. Wir führen bereits Verfahren, in denen diese 

Frage thematisiert wird.  

  

Tipp: Bei „Mitgliedern“, die sich mit einer Vertragsverlängerung nicht einverstanden 

erklären, sollte an dem Anspruch auf Vertragsverlängerung festgehalten 

werden. Dafür kann folgender Mustertext verwandt werden:  

  

 

 

 

 



  

 

Muster eines Anschreibens bezüglich des Vertragsverlängerungsanspruchs des 

Studios 

 

Liebe(r)……..,  

 

Deine Nachricht, dass Du mit der von uns beanspruchten Vertragsverlängerung wegen 

der durch Corona bedingten Schließzeit nicht einverstanden bist, haben wir erhalten.  

Es gibt bereits mehrere Gerichtsurteile zu der nunmehr relevanten 

Sachverhaltskonstellation. Die Gerichte haben unter Berücksichtigung der den §§ 133, 

157, 313 BGB zu entnehmenden  gesetzlichen Wertungen  entschieden, dass es im 

Falle einer Unter-brechung eines Vertragsverhältnisses dem grundlegenden Interesse 

beider Parteien entspricht, dass sich das Vertragsverhältnis entsprechend der 

Unterbrechungszeit zeitlich verlängert. Insbesondere erhalte der Kunde bei einer 

Vertragslaufzeit von beispielsweise 24 Monaten einen vertraglichen Anspruch darauf, 

den günstigeren 24-Monatsbeitrag auch für volle 24 Monate in Anspruch nehmen zum 

können. Im Gegenzug muss daher dem Studio auch der Anspruch zugestanden 

werden, die vertraglich vereinbarten 24 Monate vollständig bezahlt zu erhalten (vgl. 

LG Gera 1 S 159/12, im gleichen Sinne auch LG Bamberg 3 S 155/14).  

Wir werden daher auf unseren Anspruch auf Bezahlung der restlichen 

Vertragslaufzeit nicht verzichten und halten an diesem fest. Dies ist auch nur 

sachgerecht und fair.  

 

 

 

 

 

 



  

 

Optional: 

Notfalls werden wir das Bestehen unseres Anspruches gerichtlich klären lassen, 

soweit Du uns nicht bis zum xx.xx.xxxx bestätigst, dass Du auch die 

restliche Vertragslaufzeit bezahlst.  

Selbstverständlich stehen Dir bis zum Ablauf des genannten 

Verlängerungszeitraums unsere Leistungen zur Verfügung. Falls Du Interesse an 

einem klärenden Gespräch hast, so können wir jederzeit dafür einen Termin 

vereinbaren. Wir wollen uns mit unseren Kunden nicht streiten; legen jedoch Wert 

darauf, dass auch wir fair und korrekt behandelt werden.  

Mit sportlichen Grüßen, 

 

2. Mitglieder bestehen auf einer Rückzahlung der Beiträge während des 

Zeitraums, in dem das Studio geschlossen war. Besteht eine 

Rückzahlungsverpflichtung? 

Grundsätzlich muss das Mitglied nicht für den Zeitraum zahlen, in welchem das Studio 

geschlossen war. Wenn das Mitglied daher darauf besteht und keine anderslautende 

Einigung möglich ist, muss der für den Schließungszeitraum eingezogene Beitrag 

zurückgezahlt werden.  

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Skriptes (13.05.2020) gibt es auch keine sicheren 

Erkenntnisse, ob das angekündigte „Gutscheingesetzt“ noch kommt. Dieses könnte 

den aktuell bestehenden Rückzahlungsanspruch ggfls. anders regeln.  

Wie unter der Ziffer 1. dargestellt, bestehen unserer Rechtsauffassung nach gute 

Chancen, dass der Studiobetreiber die Vertragsverlängerung verlangen kann und im 

Verlängerungszeitraum der Beitrag vom Kunden zu zahlen ist.  

 

 

 



  

 

 

3. Einige Mitglieder haben bereits vor Monaten – vor Beginn der Corona-Krise - 

eine Kündigungsbestätigung erhalten mit dem damals gültigen Austrittsdatum. 

Diese wollen während der Schließzeit keinen Beitrag zahlen. Kann die  

Mitgliedschaft dennoch um den Schließungszeitraum beitragspflichtig 

verlängert werden?  

Wie bereits oben dargestellt, ist die Gesetzeslage nicht eindeutig. Wir meinen 

allerdings, dass es bessere Argumente für einen Anspruch des Studiobetreibers auf 

Vertragsverlängerung gibt.  

Wir empfehlen daher diese „Mitglieder“, die Beitragsrückforderungen für die 

Schließzeit stellen bzw. in dieser nicht gezahlt haben, zu informieren, dass sich das 

Vertragsende wegen der pandemiebedingten Schließzeit zeitlich verschoben hat und 

daher die Unterbrechungszeit noch an das bereits mitgeteilte Vertragsende angehängt 

wird. Dies, obwohl zuvor ein anderer Endzeitpunkt bestätigt wurde.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Mustertext für eine Kündigungsbestätigungskorrektur  

  

Liebe(r) …………,  

vor der Corona-Krise hatten wir Dir bereits das Vertragsende zum xx.xx.xxxx 

bestätigt.  

Durch die wegen der Corona-Krise bedingte Unterbrechungszeit, in der 

weder wir noch Du den wechselseitigen vertraglichen Pflichten 

nachkommen mussten, hat sich das Vertragsverhältnis entsprechende der 

Unterbrechungszeit zeitlich verlängert. 

Gerichte haben bereits mehrfach festgestellt,  dass sich der Mitgliedschaftsvertrag in 

solchen Konstellationen verlängert. Den gesetzlichen Wertungen der §§ 133, 157, 313 

BGB folgend, entspricht es im Fall einer Unterbrechung eines 

Vertragsverhältnisses grundlegend dem Interesse beider Vertragsparteien, dass sich 

das Vertragsverhältnis entsprechend der Unterbrechungszeit zeitlich verlängert (vgl. 

LG Gera 1 S 159/12 und LG Bamberg 3 S 155/14).  

Dein neues Vertragsende ist daher der xx.xx.xxxx.  

 

Selbstverständlich kannst Du bis zu diesem Datum unsere Anlage weiter nutzen. Wir 

werden für die restliche Vertragslaufzeit Deinen Beitrag wie vertraglich vereinbart, per 

Lastschrift von Deinem Konto einziehen.  

Mit sportlichen Grüßen, 

  

 

 

 



  

 

 

Achtung:  

Besonderheiten können im Einzelfall bestehen, wenn der Kunde tatsächlich 

nachweisen kann, dass er durch die verlangte Vertragsverlängerung tatsächlich 

erhebliche Nachteile erleidet, weil er sich beispielsweise im Vertrauen auf den in der 

Kündigungsbestätigung benannten Endzeitpunkt (z.B. 30.06.2020 bereits ab dem 

01.07.2020) in einem anderen Studio angemeldet hat. In derartigen Fällen muss 

jeweils der konkrete Einzelfall rechtlich geprüft und  beurteilt werden.   

 

 4. Wie sind Ruhezeiten zu behandeln, die während der Schließung beitragsfrei 

gewährt wurden. Dürfen diese an das Vertragsende angehangen werden?  

Ein sicherer Anspruch auf Vertragsverlängerung besteht zumindest in den Fällen, in 

denen der Kunde einer 

entsprechenden Vertragsverlängerung ausdrücklich zugestimmt hat. In den anderen 

Fällen gelten die Antworten zu den Fragen unter den Ordnungsziffern 1. und 3.  

  

5. Dürfen die Mitglieder normal angemahnt werden, wenn sie nicht bezahlen?  

Nein!  

Wenn das Studio Beiträge anmahnt, obwohl offensichtlich keine Verpflichtung zur 

Zahlung besteht, weil das Studio geschlossen war, drohen 

Schadensersatzforderungen und ggf. sogar Klageverfahren.  

Falls das Mitglied beispielsweise einen 

Rechtsanwalt damit beauftragt, die Mahnung zu prüfen, könnte es sogar eine 

negative Feststellungsklage erheben.  

Dennoch mahnen viele Clubs in Kenntnis dieser Risiken die Kunden an. Viele der 

Kunden zahlen, weil die Nichtzahlung nicht aufgrund der Schließung erfolgte, sondern 

aufgrund von Liquiditätsengpässen.  



  

 

  

6. Rücklastschrift und sodann Entzug des Lastschrifteinzug durch das Mitglied 

per E-Mail. Ist das rechtens?  

  

Ja, für den Entzug der Lastschriftermächtigung gibt es keine Formvorschriften, sodass 

auch Entzüge des Lastschriftmandates per Anruf oder SMS vom Studio zu beachten 

sind. Das Mitglied muss jedoch den Zugang seiner Erklärung beweisen, falls eine 

solche Erklärung behauptet wird und der Studiobetreiber diese nicht bekommen hat.  

  

7. Welche Möglichkeiten bestehen, wenn sich das Mitglied weder auf eine 

Verlängerung der Laufzeit, noch auf eine Zahlung während der 

Unterbrechungszeit einlässt?  

  

Der Studiobetreiber muss dann entscheiden, ob er die Forderung gerichtlich geltend 

machen will. Wir werden unsere Mandanten informieren, wenn die ersten 

Entscheidungen zu der Thematik vorliegen.  

  

8. Ein Mitglied kündigt außerordentlich, weil es Risikopatient ist. Muss 

das akzeptiert werden?  

Nein!  

Allein die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe rechtfertigt keine außerordentliche 

Kündigung.   

Die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe liegt in der Sphäre des Kunden, so dass er 

deshalb nicht kündigen kann.  

Mit solchen Kunden sollte nach einvernehmlichen Regelungen gesucht werden (z.B. 

Ruhezeit mit Vertragsverlängerung usw.).  



  

 

 II. Studios wieder geöffnet unter Auflagen/ Verhältnis zum Mitglied  

  

1. Studios werden lediglich mit eingeschränktem Leistungsangebot, also z.B. 

ohne Sauna, Duschen usw. geöffnet. Bestimmte Kurse dürfen nicht stattfinden. 

Der Kunde verlangt evtl. eine Beitragsminderung, wie geht man damit um?  

 

Mehrere Kunden teilen den Studios aktuell mit, dass sie nicht bereit sind, den vollen 

Beitrag  zu zahlen. Dies aufgrund von Einschränkungen. 

Die Minderung ist ein Gestaltungsrecht, muss mithin von dem Kunden aktiv ausgeübt 

werden. Der Kunde muss die Minderung erklären.  

Entscheidend für die Beantwortung der Frage, ob ein Minderungsrecht besteht oder 

nicht, ist folgendes: Was genau ist bezüglich des Leistungsangebotes vertraglich 

vereinbart worden.  Ferner, welches sind die Hauptleistungspflichten des Studios und 

was sind lediglich Nebenpflichten.  

Der Wegfall der Umkleide- und Duschmöglichkeiten berechtigt nach unserer 

Auffassung nicht zur Beitragsminderung. Dies da diese Leistungen nur reine 

Nebenleistungen zu den vertraglich geschuldeten Hauptleistungen darstellen. Ein 

Minderungsrecht kommt aber nur beim Wegfall wesentlicher Leistungen (sportliche 

Angebote, Sauna, Kurse, usw.) in Betracht. Voraussetzung für eine Minderung wäre 

daher auch, dass die – zeitweilig – entfallene Leistung zum Leistungsumfang des 

Vertrages gehört. Ist z.B. die Sauna nicht nutzbar, besteht ein Minderungsrecht für den 

Kunden nur dann, wenn er die Saunanutzung auch gebucht hat. Die Verpflichtung, 

dass die Sauna zur Verfügung gestellt werden muss, hat sich zudem auch aus dem 

Vertrag zu ergeben. Dies wird bei vielen Verträgen nicht der Fall sein. Deshalb stets 

vor einer Antwort an den Kunden den eigenen Vertrag prüfen, was genau geschuldet 

ist.  

  

 



  

 

 

Tipp: Bei Kunden, die sich zu Recht auf ein Minderungsrecht berufen, weil tatsächlich 

vertragliche Hauptleistungen nicht angeboten werden können, 

sollte ein pauschales Minderungsangebot unterbreitet werden.  

Die Höhe der Minderung hat sich dabei am Wert der gesamten Hauptleistungen 

zu orientieren und ist dazu ins Verhältnis zu setzen. Hierbei konkrete Werte 

anzugeben, ist nahezu unmöglich, allerdings empfehlen wir hier im Einzelfall mit 

Nachlässen zwischen 5 und 10 Prozent zu argumentieren. Bei Modular-

Verträgen wird der Betrag angesetzt werden müssen, der für die weggefallene 

Leistung vertraglich vereinbart ist. Bei Kunden, welche unberechtigt eine 

Minderung einfordern, sollte dies 

mit einer entsprechenden Begründung abgelehnt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Mustertext: Ablehnung einer verlangen Minderung  

  

Liebe (r)………………….,  

Dein Schreiben vom … und die darin von Dir geforderte Minderung Deines Beitrages 

haben wir erhalten.  

Das von uns angebotene Leistungsspektrum ist derart umfangreich, dass die 

derzeitigen Einschränkungen keinen Grund für eine 

Minderung darstellen. Insbesondere handelt es sich bei den Duschen und den 

Umkleiden um reine Nebenleistungen. Du kannst weiterhin sämtliche 

vertragswesentlichen Hauptleistungsangebote bei uns in Anspruch nehmen, sodass 

ein Recht für die von Dir geforderte Minderung nicht besteht.  

Wir freuen uns, dass wir Dich bald wieder zu Deinem Training bei uns begrüßen 

dürfen und wünschen Dir bis dahin alles Gute.  

  

Mit freundlichen Grüßen,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Mustertext: Angebot pauschale Minderung  

  

Liebe (r) …………..,  

Dein Schreiben vom xx.xx.xxxx, in dem Du eine Minderung Deines Beitrages 

verlangst, haben wir erhalten.  

Da unser Hauptleistungsangebot für Dich derzeit nur eingeschränkt genutzt werden 

kann, bieten wir Dir eine pauschale Minderung Deines Beitrages in Höhe von …€/...% 

an, sodass Du demnächst bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Beschränkung 

wegfällt, nur noch einen Beitrag in Höhe von …. an uns zahlst.   

Soweit wir keine gegenteilige Mitteilung von Dir bis zum nächsten Lastschrifteinzug 

erhalten, werden wir den vorgenannten Beitrag für die Dauer der Einschränkungen von 

Deinem Konto einziehen.  

Mit sportlichen Grüßen, 

 

Mustertext: Angebot Minderung bei Modular-Vertrag  

  

Liebe (r)……….,  

Dein Schreiben vom xx.xx.xxxx, in dem Du eine Minderung Deines Beitrages 

verlangst, haben wir erhalten. Für die derzeit nicht nutzbare Leistung hatten wir in 

unserem Vertrag einen Beitrag von … € vereinbart.  Da diese Leistung derzeit nicht 

nutzbar ist, werden wir Deinen Beitrag entsprechend reduzieren, sodass Du bis zu 

dem Zeitpunkt, in dem die Beschränkung wegfällt, nur noch einen Beitrag in Höhe von 

….€ an uns zu zahlst.   

Soweit wir von Dir bis zum nächsten Lastschrifteinzug keine gegenteilige Mitteilung 

erhalten, werden wir den vorgenannten Beitrag für die Dauer der Einschränkungen von 

Deinem Konto einziehen.  

Mit sportlichen Grüßen, 



  

  

 

2.  Wenn die Auflage erteilt wird, die Duschen zu schließen, ist es dann 

möglich draußen eine Einzeldusche aufzustellen?    

Vor derartigen “Ersatzlösungen” können wir nur dringend abraten. In den bisherigen 

Verordnungen der Länder ist geregelt, dass Duschen und Umkleiden geschlossen 

bleiben müssen. Derartige Anweisungen gelten selbstverständlich für jede Art von 

Duschen. Unbenommen hiervon ist die Möglichkeit, den Kunden die Toilettennutzung 

zu gewähren. Hierzu gab es eine missverständliche Aussage einer Mitarbeiterin des 

Ministerpräsidenten Laschet in einer Pressekonferenz. Tatsächlich dürfen in NRW 

dem Kunden Toiletten während der Studionutzung zur Verfügung gestellt werden.  

  

3. Hat der Kunde ein Recht auf Reduzierung des Beitrages, wenn nicht 

alle vorhandenen Geräte nutzbar sind, da einige Geräte auf Grundlage von 

Abstandserfordernissen teilweise blockiert werden müssen?  

Nein!  

Wenn sich die Wartezeiten im zumutbaren Rahmen halten,  wird das 

Hauptleistungsangebot nicht entscheidend eingeschränkt. Ein Minderungsrecht für 

den Kunden besteht nicht.  Nur weil der Kunde ggf. etwas länger warten muss, um das 

jeweilige Gerät nutzen zu können, berechtigt dies nicht zur Minderung des Beitrages.  

 

4. Können Kunden den Preis reduzieren, weil nur x Personen ins Studio dürfen 

und er auf den Beginn seines Trainings warten muss?  

Auch hier gilt, dass zumutbare Wartezeiten von Kunden ohne 

Minderungsrecht hinzunehmen sind. Sollte der Andrang allerdings dazu führen, dass 

einzelne Kunde keine Möglichkeit  haben, an den gewünschten Tagen zu trainieren, 

wird ein Minderungsrecht bestehen. Dies dann anteilig im Verhältnis des 

Monatsbeitrags geteilt durch Tage an denen nicht trainiert werden konnte.  

 



  

 

  

5. Können Kunden den Beitrag reduzieren wenn keine/weniger Kurse 

stattfinden?  

Wenn ein Kursangebot vertraglich vereinbart wurde und dieses insgesamt nicht 

angeboten wird, begründet das ein Minderungsrecht, genau wie z.B. beim Wegfall der 

Sauna, soweit sie vertraglich vereinbart wurde.  

Falls lediglich weniger Kurse als üblich angeboten werden, oder nur für 

weniger Teilnehmer angeboten werden, handelt es sich um eine unwesentliche 

Beeinträchtigung, die kein Minderungsrecht begründet. 

Anders sieht es aus, wenn der Kunde stets einen bestimmten Kurs besucht hat, den 

es aktuell nicht mehr gibt. Wenn der Kunde nachweisen kann, dass er sich nur wegen 

dieses Kurses angemeldet hat und diesen auch in der Vergangenheit besucht hat, 

kann dies mögliche Ansprüche des Kunden auslösen. Er hat dann in jedem Fall ein 

Minderungsrecht. Ein Kündigungsrecht besteht aktuell nicht. Dies kann sich aber 

ändern, falls die Einschränkungen/Auflagen absehbar über längere Zeiträume 

bestehen sollten.  

Falls der Kunde aufgrund der Beschränkung der Teilnehmerzahlen überhaupt nicht in 

die Kurse gelangt, an denen er teilnehmen will,  ihm also der Zutritt verwehrt wird, kann 

dies ein  Minderungsrecht auslösen. Es sollte vom Studiobetreiber ein System für die 

Teilnahme angeboten werden, welches alle Interessenten gleich stellt. Falls die Kurse 

lediglich deshalb belegt sind, weil der Kunde sich zu spät entscheidet, begründet dies 

kein Minderungsrecht.  

Falls mehrere Leistungsbestandteile gleichzeitig wegfallen (z.B. Sauna und 

Kurse), dann fällt auch das Minderungsrecht höher aus.  

  

 

 

 



  

 

 

6. Was ist mit Anfragen von Kunden die Ruhezeiten wollen, obwohl die 

Leistungen teilweise erbracht werden? 

  

Wenn das Studio die wesentlichen vertraglichen Leistungen anbietet, besteht für den 

Kunden kein Anspruch auf eine Ruhezeit. Eine solche muss dann einvernehmlich 

vereinbart werden. Der Studiobetreiber muss also zustimmen und kann die 

Zustimmung von Bedingungen abhängig machen, wie z.B. die Verlängerung der 

Mitgliedschaft.  

Eine Ausnahme besteht dann, wenn der Kunde nachweisbar Leistungen in Anspruch 

nehmen will, die momentan (noch) nicht erbracht werden können.  

Beispiel: Der Kunde kommt seit Jahren nur, um das vertraglich vereinbarte 

Saunaangebot zu nutzen. Die Nichtnutzungsmöglichkeit der Sauna sollte in so einem 

Fall dazu führen, dass der Studiobetreiber sich mit einer Ruhezeit einverstanden 

erklärt.  

  

7. Haben Mitglieder aus Risikogruppen Anspruch auf eine kostenlose 

Aussetzung bis es keine Corona-Probleme mehr gibt?  

“Risikopersonen” haben kein generelles Recht auf eine Aussetzung des Vertrages 

allein wegen der “Risikoeigenschaft”. Vielmehr obliegt es dem „Risikomitglied“, die 

Anlage möglichst so zu nutzen, dass es sich keiner Ansteckungsfahr aussetzt 

(Abstand halten, Geräte vor der Nutzung desinfizieren, Maske tragen, etc.).  

Unabhängig davon besteht die Verpflichtung des Studios, dafür Sorge zu tragen, 

dass die allgemeinen Verordnungsanforderungen erfüllt werden.  

Zudem sollten gerade die Studiobetreiber, die während der Schließungszeit weiter die 

Beiträge eingezogen haben und an die Loyalität der Mitglieder appelliert haben, jetzt 

etwas zurück geben und den Risikokunden großzügig mit Ruhezeiten entgegen 

kommen.  



  

 

 

8. Kann der Studiobetreiber den Vertrag verlängern, auch wenn teilweise 

Leistungen erbracht werden können?    

Dass in der Antwort I.1. dargestellte Verlängerungsrecht besteht nur dann, wenn das 

Studio komplett geschlossen ist. Können die Leistungen teilweise angeboten werden, 

besteht grundsätzlich auch ein Anspruch auf Beitragszahlung (ggf. abzgl. eines 

etwaigen Minderungsbetrages, s. oben) und auch auf “Ablauf” der Vertragslaufzeit. Für 

eine Vertragsanpassung durch Verlängerung des Vertrages ist dann kein Raum mehr.  

Einvernehmlich und individuell können mit dem Kunden natürlich abweichende 

Vereinbarungen getroffen werden.  

  

9. Was ist, wenn die Kunden die Abstände trotz entsprechender Schilder und 

Anweisung des Personals nicht einhalten. Ist das dann das Problem der 

Mitglieder oder des Studios?   

Grundsätzlich ist das Studio für einen gefahrlosen Betrieb der Anlage verantwortlich, 

sodass das Studio darauf achten muss, dass die Regeln 

der Verordnungen eingehalten werden. Missachtet ein Kunde die Vorschriften, so 

muss er zur Einhaltung der Regeln durch das Studio ermahnt und bei wiederholten 

Verstößen muss der Kunde abgemahnt werden, unter Androhung der Kündigung. 

Wenn er sich auch dann nicht daran hält, erfolgt die Kündigung. Die Beiträge können 

in so einem Fall dennoch verlangt werden.  

 

10. Ist es empfehlenswert, sich von den Kunden eine Erklärung unterschreiben 

zu lassen, dass er auf eigene Gefahr trainiert?  

Nein.  

Derartige Haftungserklärungen stellen Allgemeine Geschäftsbedingungen dar.  

 



  

 

 

Vor Gericht hätte so eine Vereinbarung keinen Bestand, sodass dies keine  

Haftungserleichterung bringt.  

Unabhängig davon haftet das Studio sowieso nur für Schäden, die schuldhaft 

verursacht wurden, sodass derartige Haftungserklärungen aus unserer Sicht auch 

überflüssig sind.  

Falls das Studio jedoch Anhaltspunkte dafür hat, dass ein Kunde erkrankt ist, muss 

diesem der Zutritt verweigert werden. 

Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass eine Kunde zu einer Risikogruppe gehört, sollte 

diesem eine Ruhezeit angeboten werden. Dies in Gegenwart von Zeugen 

(Mitarbeitern).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

III. Fragen zum Umgang mit eigenem Personal  

  

1. Meine Mitarbeiterin hat Niemanden, der ihre Kinder betreuen kann. Muss sie 

trotzdem zur Arbeit kommen?  

Arbeitnehmer haben ein sogenanntes Leistungsverweigerungsrecht, wenn bei 

Schließung der Kita oder der Schule die Betreuung eines Kindes nicht anders 

sichergestellt werden kann. Voraussetzung ist also, dass die Eltern keinerlei andere 

Möglichkeit haben, das Kind betreuen zu lassen und sei dies über Großeltern oder 

Freunde usw. Darüber hinaus muss das Kind betreuungsbedürftig, also aufgrund des 

Alters oder einer körperlichen Beeinträchtigung auf Hilfe angewiesen sein. Hier gibt es 

keine feste Grenze, spätestens wohl aber mit Erreichen des zwölften Lebensjahres 

besteht in der Regel kein Betreuungsbedarf mehr.  

Unter diesen Voraussetzungen darf der Mitarbeiter also fehlen, ohne dass dies eine 

Pflichtverletzung aus dem Arbeitsvertrag darstellen würde. Eine Abmahnung oder 

Kündigung wäre also nicht möglich, wobei dies sogar auch für Kleinbetriebe gelten 

würde, also die, auf die das Kündigungsschutzgesetz keine Anwendung findet. 

Von dieser Frage zu unterscheiden ist, inwieweit der Arbeitgeber trotzdem zur 

Lohnfortzahlung verpflichtet ist. Nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz gilt 

grundsätzlich: Solange der Mitarbeiter nicht arbeitsunfähig erkrankt ist, besteht kein 

Anspruch auf Freistellung unter Vergütungsfortzahlung. Ein Freistellungsanspruch 

besteht auch bei der Erkrankung von Familienangehörigen, insbesondere Kindern. 

Gem. § 45 SGB V besteht ein Freistellungsanspruch gegenüber dem Arbeitgeber in 

jedem Fall, um ein unter zwölfjähriges Kind zu betreuen. 

Ob in diesen Fällen die Vergütung fortgezahlt werden muss, ist eine 

Einzelfallentscheidung. Gem. § 616 BGB muss der Arbeitgeber die Vergütung 

fortzahlen, wenn der Arbeitnehmer für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit aus 

persönlichem Grund nicht seine Arbeitskraft anbieten kann. Hierunter fällt auch die 

notwendige Betreuung erkrankter Kinder. Ob dies auch bei gesunden, aber  



  

 

 

betreuungsbedürftigen Kindern gilt, ist fraglich. In jedem Fall aber würde eine 

Entgeltfortzahlungsverpflichtung nach etwa 10 Tagen enden. In manchen 

Arbeitsverträgen ist auch die Entgeltfortzahlungsverpflichtung gem. § 616 BGB 

ausgeschlossen. 

 

Tipp: Da für die Mitarbeiter die Betreuungssituation ein sehr belastendes Thema ist, 

sollte im Einzelfall das Gespräch mit dem Mitarbeiter gesucht werden, um so 

gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Dies bindet den Mitarbeiter an das 

Unternehmen. 

 

2. Meine Mitarbeiter halten sich nicht an die von mir vorgegebene Maskenpflicht. 

Kann ich meine Mitarbeiter zwingen, die Masken zu tragen?  

Die Einhaltung der gesetzlichen Maskenpflicht kann über das Direktionsrecht 

angeordnet und erzwungen werden. Das Studio ist für die Einhaltung der 

Hygienemaßnahmen verantwortlich. Mitarbeiter, die sich nicht an die Maskenpflicht 

halten, können dementsprechend abgemahnt werden.  Weigert der Mitarbeiter sich 

trotz der Abmahnung weiter, so kann gekündigt werden. 

Der Studiobetreiber muss sich bei dieser Thematik durchsetzen! Dies, weil er 

ansonsten mindestens mit erheblichen Bußgeldern rechnen muss.  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

3. Habe ich während der Corona-Zeit besondere Fürsorgepflichten gegenüber 

meinen Mitarbeitern?  

Für das Studio gelten hier keine Besonderheiten. Die CoronaSchutzV sieht als 

besondere Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitern folgende Maßnahmen vor: 

 

1. Kontakte innerhalb der Belegschaft und zu Kunden sollen, soweit möglich, 

vermieden werden.  

Gerade Letzteres wird in den Studios praktisch aber kaum umsetzbar sein. 

Wesentlich ist hier vor allem die Beachtung der Abstandsregeln. 

2. Hygienemaßnahmen und Reinigungsintervalle sollen verstärkt werden. Hierzu 

sind entsprechende Materialien vorzuhalten. 

3. Heimarbeit soll, soweit dies möglich ist, gefördert werden. Auch diese 

Maßnahme wird sich praktisch nicht im Studio umsetzen lassen. 

 

Darüber hinaus sollen Mitarbeiter in die allgemeinen Verhaltensregeln (Niesetikette) 

eingewiesen werden. Weitere Besonderheiten im Hinblick auf die Fürsorgepflichten 

bestehen für das Studio aufgrund der Corona-Situation ansonsten derzeit nicht.  

  


