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Kündigung im Fitnessstudio
Wer trotz einer chronischen Erkrankung einen Fitnessstudio-Vertrag schließt,
ist daran gebunden
Im April 2019 hatte eine Frau für die Dauer von zwei Jahren einen Vertrag mit einem
Fitnessstudio geschlossen. Im Februar 2020 kündigte sie den Vertrag mit der
Begründung, sie könne aus gesundheitlichen Gründen keinen Sport mehr treiben. Die
Kundin legte dem Schreiben ein ärztliches Attest bei: Frau X leide unter einer
chronischen orthopädischen Erkrankung (rezidivierendes Wirbelsäulenleiden), hieß es
darin. Diese schließe ein weiteres Training im Studio aus.
Das Attest sei nichtssagend, erklärte der Studioinhaber. Außerdem hätte die Kundin
trotz der behaupteten Einschränkungen — oder gerade deshalb — sein
Rückenfitnesszentrum nützen können. Die Kündigung sei unwirksam. Frau X schulde
ihm auch für das Jahr 2020 das vereinbarte Entgelt. Wegen der behördlich verfügten
Schließungen im Lockdown verlängere sich zudem die Vertragsdauer um ca. neun
Monate.
Im ersten Punkt gab das Amtsgericht Singen dem Studioinhaber Recht (30 C 57/20).
Frau X dürfe den Vertrag nicht vorzeitig auflösen. Laut Attest sei ihr Rückenleiden
"chronisch" und "wiederkehrend" (rezidivierend). Werde eine Krankheit so
gekennzeichnet, sei sie nicht 2020 plötzlich aufgetreten.
Die Kundin habe sich trotz einer chronischen Vorerkrankung für die Dauer von zwei
Jahren vertraglich gebunden. Dann könne sie aber nicht mit eben dieser Vorerkrankung
eine
vorzeitige
Kündigung
des
Vertrags
begründen.
Daher
gelte
der
Fitnessstudiovertrag wie vorgesehen bis zum 31.3.2021. Dem Studioinhaber stehe
somit noch eine Zahlung von fast 400 Euro zu.
Weitere Ansprüche könne er aus der — per Corona-Verordnung der Landesregierung
Baden-Württembergs angeordneten — Schließung des Studios jedoch nicht ableiten.
Frau X schulde ihm für diese Monate kein Entgelt, da sie während des Lockdowns die
Geräte nicht fürs Training habe nutzen können. Auch die Vertragslaufzeit verlängere
sich wegen der Schließung nicht über die vereinbarte Dauer hinaus.
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