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1. Einleitung 

a). Das Virus – eine wirklich ernste Sache 

Das neuartige Corona-Virus COVID-19 wurde Mitte Dezember 2019 in der Stadt Wuhan in China 

entdeckt und zunächst verschwiegen. In den letzten Dezember-Tagen wurde es publik 

gemacht. Es hatte sich aber bis dahin über weite Teile Chinas sowie vereinzelt ins Ausland 

verbreitet. Am 30. Januar rief die Weltgesundheitsorganisation eine internationale Notlage 

aus, am 28. Februar stufte sie die Risikolage als „sehr hoch“ ein, und am 11. März wurde es 

zur Pandemie erklärt.  

Schon die Molekular-Struktur des Corona-Virus bedeutet, dass es tödlicher ist, als andere 

Virusarten. Vergleiche mit einer gewöhnlichen Grippe sind daher unangemessen. Wie tödlich 

es genau sein kann, konnte noch nicht ermittelt werden. Dies liegt am unterschiedlichen 

Verlauf der Erkrankung von nur leichter Grippe bis hin zur völligen Aussetzung der 

Lungenfunktion: Wer nur leichte Grippeerscheinungen bekommt, geht nicht zum Arzt und wird 

daher statistisch nicht erfasst, bzw. nicht getestet. Wer aber noch nicht gestorben ist, konnte 

nicht in die Todesstatistik aufgenommen werden. Einer in der Economist am 6. März 2020 

veröffentlichten Studie zufolge liegt die Todesrate andeutungsweise zwischen ca. 1:25 und 

1:50. Kleine Kinder und jüngere Frauen erkranken durchschnittlich nur leicht. Ältere Männer 

mit Vorerkrankung haben eine Todeswahrscheinlichkeit von bis zu 1:6. Gefährdet sind generell 

ältere Menschen mit Vorerkrankung des Herzkreislaufsystems. Es geht also bei den aktuell 

behördlich angeordneten Schutzmaßnahmen primär darum, diese Risikogruppe vor dem Tode 

zu schützen. Und doch muss darauf hingewiesen werden, dass eine Erkrankung, die in etwa 

wie eine Lungenentzündung verläuft, langfristige Schäden verursachen kann, so dass es im 

Interesse aller sein muss, dieses Virus zu bekämpfen. Schließlich hätte das 

Gesundheitssystem gar nicht die Kapazität, alle Corona-Erkrankungen zu behandeln, wenn 

sich das Virus im bisherigen Tempo weiterverbreitet. 

Was dessen Verbreitung schwer bis unbeherrschbar macht, ist die Tatsache, dass es in den 

ersten 7 bis 10 Tagen zwar keine sichtbaren Symptome erzeugt, obwohl der Träger das Virus 

bereits auf andere übertragen kann. Solange also nicht jeder Bürger getestet oder bereits 

immun geworden ist, hilft nur eine weit angelegte Strategie, um die Verbreitung des Virus zu 

unterbinden. An diesem Punkt befindet sich nun der deutschsprachige Raum in Europa.  

Neuere Studien deuten jedoch auf eine ähnliche Infektionsrate wie eine normale Grippe hin 

und erklären die hohen Infektionszahlen damit, dass der Virus so neu sei, dass es dagegen 

noch keine Resistenz gibt. Wie auch immer bleibt das hohe Ausmaß der Gefahr und die 

Gefährdung des Gesundheitswesens gleich. 
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b). Behördliche Maßnahmen 

Bereits am Freitag den 13.3.2020 schloss Österreich die Grenze zu Italien und wies Fitness 

Studios an, am 16.03.2020 zu schließen. Am 14.03.2020 haben die Landkreise Stuttgart, Ulm 

und Göppingen in Baden-Württemberg die Schließung von Fitness Studios angeordnet. Am 

15.03.2020 wiesen die Bundesländer Berlin und Schleswig-Holstein Fitness Studios an, ab 

sofort zu schließen bzw. haben Veranstaltungen von mehr als 50 Personen verboten. Am 

16.03.2020 schloss Deutschland die Grenzen zu den Nachbarländern. Der Bayerische 

Ministerpräsident hielt um 10:19 Uhr eine Rede, in der die Schließung von Fitness Studios 

ausdrücklich erwähnt wurde. Und am späten Nachmittag verkündete andeutungsweise die 

Bundeskanzlerin die effektive Schließung aller Fitness Studios bundesweit, indem sie zwar das 

Offenhalten aller, Einrichtungen des Gesundheitswesens‘ aber alle Treffen von Vereinen sowie 

sonstiger Sport- und Freizeiteinrichtungen verbot. Besagte Verbote und Schließungen werden 

im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes erlassen. 
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2. Was tun? – das Dilemma 

Ein starkes Immunsystem bietet den besten Schutz gegen Virenerkrankungen. Und seit Jahren 

einer der besten Wege, gerade während der von Virenerkrankungen intensiv heim gesuchten 

Wintermonate, das Immunsystem zu stärken, ist der regelmäßige Besuch eines Fitness 

Studios. Unsere Kunden sind also generell von Virenerkrankungen weniger betroffen. Zumal 

liegt das Durchschnittsalter unserer Kunden im Regelfall viel niedriger und somit weit 

außerhalb der Hauptrisikogruppe des durch das neuartige Corona-Virus COVID-19 

betroffenen Personenkreises. Dennoch gehören wir zu den Branchen, die durch das Corona-

Virus am härtesten betroffenen sind. 

Fitness Studios haben hohe Fixkosten bestehend primär aus Personal, Miete und Tilgungs-

/Leasingraten. Der variable Kostenanteil ist minimal. Fitness Studios können also nicht 

Kosten kurzfristig senken, streichen oder verschieben. Aber, wenn Fitness Studios geschlossen 

werden, dürfen diese eigentlich keine Beiträge mehr einziehen. Ist der Betrieb unterbrochen, 

erlischt solange die Zahlungspflicht des Kunden. So steht’s ausdrücklich in vielen 

Gerichtsurteilen, die seit mindestens dreißig erlassen wurden (LG Dortmund, 8 O 223/90, 

25.10.1990; OLG Frankfurt 6 U 222/87, LG Karlsruhe 10 o 28/91, LG Köln 26 o 103/87, OLG Hamm 

17 u 2/91 & 17 u 165/90; OLG Stuttgart 2 U 219/87, 22.4.88). 

Dieses Dilemma wird durch den Umstand, dass viele Studios bereits zum 1. April insolvent und 

gesetzlich verpflichtet wären, den Konkurs anzumelden, wenn sie nicht an diesem Tag Fitness 

Beiträge von ihren Kunden einziehen würden.  

So kommen unter massiven Zeitdruck viele existentielle Fragen auf: 

- Gibt es kurzfristige Liquiditäts-Hilfen für Fitness Studios? 

- Ist der Corona-Fall als Betriebsunterbrechung versichert? 

- Gibt es kurzfristige Möglichkeiten, Ausgaben zu vermeiden?  

- Können trotz Corona-Virus Beitragseinnahmen erzielt werden? 

Auf den nächsten Seiten werden Antworten auf diese Fragen nachgegangen. Fest steht jedoch 

bereits jetzt, dass es im Umgang mit diesen Ansätzen zu Konflikten kommen kann – und zwar 

nach dem Prinzip, je leichter die Lösung, desto höher das Konfliktpotential. Ämter werden 

zwar Steuern und Sozialbeiträge stunden bzw. übernehmen, doch größere Geldsummen 

werden in nur 14 Tagen für eine Branche wie unsere kaum fließen. Versicherungen werden sich 

querstellen. Mitarbeiter, Vermieter und Banken werden kaum auf Zahlungen verzichten, und 

Kunden werden sich beim geschlossenen Studio gegen Abbuchungen z. T. wehren. 

So wird der normalerweise umsatzstärkste Monat des Fitnessjahres für viele Fitness Studio 

Betreiber zum Albtraum. In diesen Tagen wird sich zeigen, wer das Zeug zum Krisenmanager 

hat. Nur die fittesten werden überleben. 
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3. Formelle Hintergrundinfos 

ACHTUNG: Als reiner Marketing-Service darf Mc Consult keine Rechtsberatung anbieten! Wenn 

Sie verbindliche Auskunft zu Rechts- und Steuerfragen wollen, müssen Sie sich an einen 

Rechtsanwalt, Steuerberater oder zuständige Amtsträger wenden. 

Hätte jedes Fitness Studio die finanziellen Reserven, um die Corona-Krise einfach 

auszusitzen, d.h. alle Mitgliederverträge für die Dauer der behördlich angeordneten 

Schließung ruhig zu stellen, um sich später ohne Hektik um Schadenersatzforderungen gegen 

die Regierung, bzw. um einen Deckungsausgleich von der Betriebsunterbrechungs-

Versicherung zu kümmern, so gäbe es keinen Bedarf nach diesem Konzept. Alles in diesem 

Konzept dreht sich eigentlich darum, dass es sich fast kein Fitness Studio finanziell leisten 

kann, auf einen Lastschrifteneinzug aller Monatsbeiträge zu verzichten, ohne dabei in 

ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. [Wer das kann, sollte es so tun, denn es ist 

mit viel weniger Problemen und Verlusten behaftet, schon jetzt auf die Beitrags-Einnahmen 

– die einem während einer Studio-Schließung zweifelsfrei nicht zustehen – zu verzichten, 

statt diesen Verlust auf später zu verschieben.] Es geht also um die nächste Lastschrift. Und 

die Überlegungen, wie man diese möglichst stressfrei gestaltet, beginnen schon jetzt. 

a). freiwillige Schließung?  

Ein Fitness Studio muss nicht schließen, bloß weil etwas darüber in den Medien steht. 

Schließlich geht’s dabei um eine massive Beschneidung der Rechte des Studios, sowie um 

den Entzug der Grundlage, um Mitglieds-Beiträge einzuziehen.  

Schließt ein Fitness Studio freiwillig – d.h. ohne behördliche Anordnung – so ist fraglich, ob 

das Fitness Studio später überhaupt eine Entschädigung nach §56 des 

Infektionsschutzgesetzes verlangen, oder einen Anspruch auf Leistungen aus einer 

Betriebsunterbrechungs-Versicherung einfordern kann.  

Grundsätzlich muss ein Fitness Studio – wie bei Schulen und Kitas schon geschehen – von 

der Behörde direkte Kenntnis über eine ausdrückliche Schließungsanordnung erhalten. Diese 

kann anfangs durch einen Anruf der Behörde geschehen, sollte aber gleich danach 

schriftlich erfolgen. Wenn die Behörde bloß eine Schließungs-„Empfehlung“ ausspricht, ist 

das nicht das gleiche wie eine „Anordnung“. Auch eine Anordnung darüber, dass sich bloß 

eine bestimmte Maximalanzahl von Personen in einem Raum aufhalten darf, ist keine 

Schließungs-Anordnung. Bund und Länder haben z.B. am 16.03.2020 geschrieben, dass 

„Sporteinrichtungen“ geschlossen werden, aber dass Gesundheitseinrichtungen 

offenbleiben. (https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/leitlinien-

bund-laender-1731000) Ist Fitness ein Sport? Oder handelt es sich dabei um ein 

Gesundheitsangebot? Fühlen wir uns durch das Klischee des Bodybuilding Studios 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/leitlinien-bund-laender-1731000
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/leitlinien-bund-laender-1731000
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angesprochen? In der Veröffentlichung steht zwar ausdrücklich, dass Fitness-Studios 

geschlossen werden, aber dass Dienstleister normal weiterarbeiten. Wo gehören wir hin? 

Gerade für Fitness Studios kann das Offenbleiben des Fitness Studios entscheidend sein, 

wenn es darum geht, Mitglieds-Beiträge wirksam einzuziehen. Darum geht es primär. Ist das 

Studio offen, so gibt es keine Probleme bei der Abbuchung der Mitglieds-Beiträge. 

b). freiwillig auf den Beitragseinzug verzichten? 

In einem Rundschreiben an seine Klienten hat am Vormittag des 16.03.2020 ein RA Geisler 

die Rechtsmeinung vertreten, dass sich Kunden gegenüber dem Fitness Studio erst auf Ihre 

Rechte berufen müssen, bevor das Studio auf Beitragseinzug verzichten muss.  

Es handelt sich, so er, bei einer Studioschließung allenfalls um ein Beitrags-

Minderungsrecht, nicht aber um ein Kündigungsrecht (da das Studio bei einer behördlich 

angeordneten Schließung ja kein Verschulden trifft). Sobald sich der Kunde auf das 

Minderungsrecht wegen Schließung gegenüber dem Fitness Studio beruft, kann vom Kunden 

kein Beitrag mehr durch Lastschrift abgebucht werden, solange das Studio geschlossen 

bleibt. 

c). Was rechtlich erlaubt ist vs. was klug ist 

Die Fragen, ob Studios aus Gründen der Kundenpolitik  

- trotz Schließung, Beiträge abbuchen, bzw.  

- entgegen dem Sinn des Seuchenschutzes offen bleiben  

sollen,  

stehen auf einem anderen Blatt und betreffen eher das Umfeld des PRs statt das des Rechts. 

Rechtlich ist man womöglich (siehe RA Geisler) auf sicheren Boden, wenn man die April-

Lastschrift durchführt. Aber, welche Folgen hat das? 

Und was passiert, wenn die Krise über eineinhalb Monate hinaus andauert und eine zweite 

Monatslastschrift betroffen ist? Spätestens da „kippt“ die Antwort auf die Frage, was 

rechtlich erlaubt, und was klug ist. 

So groß sind die Herausforderungen schon bei einer einzigen Abbuchung beim geschlossenen 

Studio, dass im vorliegenden Konzept noch gar nicht auf den Katastrophenfall eines zweiten 

Abbuchungstermins bei geschlossenem Studio eingegangen wird. Zur gegebenen Zeit wird sich 

Mc Consult damit auseinandersetzen und Sie zeitnah informieren.   
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4. Erfahrungswerte 

In herkömmlichen Fitness Studios herrscht der besondere Umstand, dass etwa die Hälfte der 

Kunden regelmäßig den Beitrag bezahlen, aber nicht ins Training gehen. Dass es so viele sind, 

wird gemeinhin unterschätzt. Und die Fitness Branche hat kein Interesse daran, dieses 

Geheimnis zu lüften. Es hängt wie ein geheimes Damoklesschwert über die Branche.  

Wenn Politiker die Schließung unserer Betriebe anordnen, gehen diese davon aus, dass die 

Kunden eher enttäuscht sind, als dass sie endlich eine lange ersehnte Gelegenheit, um keine 

Beiträge zahlen zu müssen, bzw. um vermeintlich vorzeitig kündigen zu können, wahrnehmen. 

In Situationen wie diese, kann das Damokles-Schwert in Richtung Studio-Betreiber 

schneiden. Gibt es Erfahrungswerte darüber? 

Eine solche Situation, wie es sie derzeit im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gibt, hat es 

in der Fitnessbranche in den deutschsprachigen Ländern noch nie gegeben. Die Fitness 

Studios sind nicht wegen Schäden oder Renovierung geschlossen, sondern Kunden dürfen ins 

einwandfrei bereitgestellte Training einfach nicht erscheinen. Kann man trotzdem 

Beitragszahlungen abbuchen? Gibt es Hilfen von der Regierung? Wie ist es woanders 

gelaufen? 

a). Italien & Österreich 

Die Situation in Italien ist erst seit dem 8. März 2020 so weit, dass dort Fitness Studios 

schließen mussten. Erfahrungswerte hinsichtlich Beitragsfortzahlung und Regierungshilfen 

konnten also bislang nicht über ein Monatsende hinaus gesammelt werden. Es konnten 

lediglich dort – und seit wenigen Tagen auch in Österreich – nicht verbreitet, sondern nur 

vereinzelt und anekdotisch Erfahrungen gemacht werden. [Der Inhaber jener Fitness-Center-

Kette, in welcher der österreichische Bundeskanzler Kurz sowie ca. 20.000 andere Mitglieder 

trainieren, sagte am 16.03.2020 zu einem Vertrauten des Autors, dass er den Trainingsbeitrag 

für April von den Kunden auch dann abbuchen wird, wenn das Studio zu diesem Zeitpunkt noch 

geschlossen ist. Niemand kann vorhersagen, wie das ankommen wird.] Es gab bereits in 

Italien, Österreich und Deutschland Beitrags-Rücklastschriften und Kündigungen. 

Regierungshilfen gab es noch nicht. Anträge wurden zwar gestellt und Zusicherungen 

gemacht. Zuverlässige Ergebnisse, Auswertungen und Statistiken gibt es aber ebenfalls noch 

nicht. 

b). China 

Vergleichbar ist nur die Situation in China. Dort begann die Krise Mitte Januar und wird 

voraussichtlich fast bis Ende März – zweieinhalb bis drei Monate – dauern. Der volle Monat 

Februar ist betroffen. Allerdings weiß man nicht, ob jene von der Gunst der örtlichen Behörden 

abhängige Fitness Betriebe, die auf Zuwendungen hoffen, wahrheitsgemäß über die dortigen 

Vorgänge berichten. Außerdem ist es in China üblich, Fitness Beiträge im Voraus zu bezahlen 
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(was übrigens generell auch für Italien gilt). Es gibt also ein Informationsdefizit. Keiner weiß 

wirklich, wie die Sache ausgehen wird.   
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5. Behördliche Hilfen 

Als 2011 nach dem Tsunami in Japan der deutsche Staat die Schließung aller Atommeiler 

forderte, klagten die Energieunternehmen und bekamen Recht. Ihnen wurde umgerechnet € 8 

Mrd. zugesprochen. Bei der Fitness Branche geht’s zwar um weniger Geld. Und es ist im Rahmen 

des Infektionsschutzgesetzes unklar, welche Staatshaftung besteht, wenn Betriebe 

geschlossen werden. Gleichwohl hat der Staat vorliegend kurzfristige Finanzhilfen angeboten, 

die man zunächst in Anspruch nehmen kann. 

a). Kurzarbeit anmelden  

In anderen Branchen können Mitarbeiter „home office“ machen, bzw. auch dann vor Ort 

arbeiten, wenn keine Kunden den Betrieb aufsuchen. In der Fitnessbranche gilt das generell 

nicht. Wenn also der Staat Umstände anordnet, unter denen die Mitarbeiter nicht arbeiten 

können, ist es nur angemessen, wenn dieser die Lohnfortzahlung übernimmt.  

Die Voraussetzungen für Kurzarbeit liegen bei Fitness-Studio-Schließungen wegen des 

Corona-Virus generell vor. Infos gibt’s unter: https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-

virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld Das Kurzarbeitergeld kann 

hier beantragt werden: 

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-arbeitgeber-

unternehmen . Ein Musterschreiben zur Einholung des Einverständnisses des Mitarbeiters (der 

nur noch 60% bis 67% seines Gehalts bekommt), befindet sich unter der Rubrik „Muster für 

die Kommunikation“.  

Es handelt sich dabei um eine relativ unkomplizierte und kurzfristig greifende Maßnahme, die 

in jedem Fall für die meisten betroffenen Fitness Studios sinnvoll erscheint. 

b). Stundung/Minderung beim Finanzamt 

Durch einfachen Antrag unter Angabe der Steuernummer des Fitness Studios soll es in diesen 

Tagen recht einfach sein, eine Stundung von Steuerzahlungen, eine Herabsenkung von Steuer-

Vorauszahlungen, sowie einen Aufschub von Vollstreckungsmaßnahmen beim Finanzamt zu 

erreichen. Damit werben jedenfalls die Wirtschafts- und Finanz-Ministerien auf ihren 

jeweiligen Websites. Diesbezügliche Musterschreiben befinden sich unter der Rubrik „Muster 

für die Kommunikation“. 

Auch diese Maßnahmen versprechen kurzfristige Abhilfe, was die Liquidität betrifft. 

c). Gefördertes Darlehen anfordern 

Auf der Website des Bundesministeriums für Wirtschaft wird vollmündig Hilfe für vom Corona-

Virus betroffener Betriebe versprochen. Klickt man aber durch die einzelnen Hilfsprogramme, 

so erkennt man, dass es sich dabei um dieselben Förderprogramme handelt, die es schon 

immer gegeben hat, und dass nur deren Voraussetzungen gelockert wurden, bzw. erst 

gelockert werden, wenn die EU zustimmt. Generell gibt es keine Zuschüsse, sondern nur 

https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-arbeitgeber-unternehmen
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-arbeitgeber-unternehmen
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Darlehen, die helfen, die Tilgung des Schadens auf später zu verschieben. 

Die Kredite werden zwar von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) angeboten, werden 

jedoch über die eigene Hausbank beantragt. Infos gibt’s unter https://www.kfw.de/KfW-

Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html oder telefonisch unter: 

0800-5399001. Für viele Studios wird bei der Beantragung solcher Hilfskredite das Problem 

sein, den Kredit durch Eigenkapital abzusichern. Schließlich wird der Kredit benötigt, weil das 

Eigenkapital plötzlich fehlt. Aber für Banker klingen derart logische Argumente nicht 

überzeugend. Hierfür legt das KfW ein „Sonderprogramm“ auf, bei der „nur noch“ 20% statt 

wie bisher 50% Eigenkapital nachgewiesen werden muss. In diesem Zusammenhang weist die 

KfW auf die Möglichkeit hin, die Hilfe der Bürgschaftsbanken der Länder in Anspruch zu 

nehmen https://www.vdb-info.de/mitglieder . Weiterhin spannend ist der Hinweis, dass es 

sich bei Antragstellern an die Bürgschaftsbanken nicht um „Unternehmen in Schwierigkeiten“ 

handeln darf. Damit ist keine besondere Form des Zynismus, sondern eine feststehende 

Definition der EU gemeint, die besagt, dass es kein Negativkapital in der Bilanz des Fitness 

Studios geben darf, was aber bei Fitness Studios eher die Regel als die Ausnahme ist. 

Bayerischer Alleingang (Stand 16.03.2020) 

Die Bayerischen Ministerien für Gesundheit bzw. Familie haben am 16.03.2020, zur Az. 51-

G8000-2020/122-67 eine Bekanntmachung veröffentlicht. 

(https://www.stmgp.bayern.de/wp-

content/uploads/2020/03/20200313_allgemeinverfuegung_stmgp_schulen_kitas.pdf) 

Darin steht u.a.:  

„Der Betrieb sämtlicher Einrichtungen, die nicht notwendigen Verrichtungen des täglichen 

Lebens dienen, sondern der Freizeitgestaltung, wird untersagt. Hierzu zählen insbesondere 

Sauna- und Badeanstalten, [ ] Sporthallen, Sport und Spielplätze, Fitnessstudios, [ ] 

Wellnesszentren, Thermen, Tanzschulen…“. 

Noch am selben Tag hat das Bayerische Wirtschaftsministerium ein Soforthilfe-Programm 

angekündigt und Beträge – je nach Betriebsgröße – zwischen €5.000 und €30.000 in Aussicht 

gestellt. (https://www.stmwi.bayern.de/coronavirus/) Es scheint sich dabei um eine 

Maßnahme zu handeln, die echte Hilfe bieten könnte. Allerdings steht auf der Webseite des 

Ministeriums, dass noch keine Abwicklungs-Details zum besagten Förderprogramm bekannt 

sind. 

Fazit:  Kurzfristige Hilfen in Form von Kapitalzuschüssen wird es – außer scheinbar in Bayern 

– nicht vermutlich geben. Selbst Not-Darlehen werden zumindest dem ersten Anschein nach, 

für Fitness Betriebe nicht leicht zu bekommen sein. Hinzu kommt derzeit ein Wirrwarr an 

unterschiedlichen Zuständigkeiten und Vorgehen in den jeweiligen Bundesländern, 

Regierungsbezirken und Landkreisen, sowie – außer bei Kurzarbeit – Unklarheit über die 

Anwendbarkeit, den Rahmen und den Umfang der jeweiligen Hilfsprogramme.  

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html
https://www.vdb-info.de/mitglieder
https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/03/20200313_allgemeinverfuegung_stmgp_schulen_kitas.pdf
https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/03/20200313_allgemeinverfuegung_stmgp_schulen_kitas.pdf
https://www.stmwi.bayern.de/coronavirus/
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6. Betriebsunterbrechungs-Versicherung 

Viele Studios haben eine Betriebsunterbrechungsversicherung.  

Greift diese im vorliegenden Fall einer Schließung des Studios wegen der abstrakten Gefahr 

eines Corona-Virus? 

Naheliegend wäre eigentlich, dass man eine Betriebsunterbrechung, die vollkommen ohne 

Verschulden des Studios behördlicherseits angeordnet wird, sauberer nicht hinkriegt. Und 

doch ergab eine am 16.03.2020 vorgenommene Befragung mehrerer Versicherer, auf die nur 

zwei geantwortet haben (die anderen wollten den Fall sicher noch „prüfen“), dass dieser eine 

Deckungsfall im vorliegend ausgeschlossen ist. Dabei klangen diese zwei allerdings so, als 

wären sie sich ihrer Sache nicht so sicher.  

Die eine wollte keine Begründung angeben. Die andere berief sich aufs 

Bundesseuchenschutzgesetz (BSeuchG), was insofern bemerkenswert ist, als dass das Gesetz 

mittlerweile anders heißt: „Infektionsschutzgesetz (IfSG)“. Zu prüfen wäre also, ob das 

Kleingedruckte im Versicherungsvertrag so erfindungsreich ist, dass es ein Vorkommnis 

ausschließt, dessen Existenz man zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht einmal 

erahnen konnte?  

Hier könnte man also eventuell – je nach Wortlaut des Vertrages – Chancen haben, zu Geld zu 

kommen. Allerdings wird das Geld voraussichtlich nicht so schnell fließen. Das ist eher ein Fall 

für die Rechtschutzversicherung… und wenn diese beim selben Versicherer wie der 

Unterbrechungsschutz liegt, wären Probleme zu erwarten.  

Fragen kostet nichts. Man kann es versuchen.  
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7. Ausgaben vermeiden 

a). Miete 

Vermieter sind im Regelfall daran interessiert, dass ihre Mieter möglichst lange die Miete 

bezahlen und möglichst selten wechseln. Jede Fluktuation kostet normalerweise Leerzeiten 

und erfordert Renovierungen. Eine der lohnendsten Gespräche, die ein Fitness Studio 

Betreiber daher in den nächsten Tagen führen kann, ist eines mit seinem Vermieter über die 

Aussetzung oder Stundung der Mietzahlungen. Das Gespräch kann kooperativ (besser), oder 

auch konkurrierend (schlechter) geführt werden. Entscheidend dabei ist oft die 

„Verhandlungsmasse“.  

In Österreich gibt es im AGBG den Paragrafen § 1104, die wie folgt lautet: 

§ 1104 ABGB. Wenn die in Bestand genommene Sache wegen außerordentlicher Zufälle, 

als Feuer, Krieg oder Seuche, großer Überschwemmungen, Wetterschläge, oder wegen 

gänzlichen Misswachses gar nicht gebraucht oder benutzt werden kann, so ist der 

Bestandgeber zur Wiederherstellung nicht verpflichtet, doch ist auch kein Miet- oder 

Pachtzins zu entrichten. 

In Deutschland gibt es nachstehenden Anhaltspunkt …  

In jedem Mietvertrag steht der „Nutzungszweck“. Lautet dieser bloß „zu gewerblichen 

Zwecken“, so hat der Vermieter keine Nutzung zugesichert, die bei einer behördlichen 

Schließung eines Fitness Studios wegen der abstrakten Gefahr eines Corona-Virus nicht 

erfüllbar wäre. Steht da aber „Betrieb eines Fitness Studios“ (oder so ähnlich), so kann der 

Zweck, zu dem die Räume vermietet wurden, nicht erfüllt werden. Hat der Vermieter sogar 

dafür bezahlt, die Räume extra für den Mieter als Fitness Studio bereitzustellen, bekommt 

diese Fallkonstellation eine zusätzliche Note. Unklar ist aber, ob eine Einstellung der 

Mietzahlungen damit begründet werden könnte. Damit wird eher die Unsicherheit erhöht und 

die Verhandlungsmasse aufgebaut, um eine Aussetzung der Fälligkeit der Mitzahlungen zu 

erreichen. 

Notfalls ist „Papier geduldig“. Hat das Fitness Studio aufgrund des Corona-Notstandes 

wirklich kein Geld, so kann aus einer „Räumung wegen Nichtzahlung der Miete“ eventuell eine 

weniger bedrohliche „Klage wegen strittiger Einzel-Mietzahlung“ gemacht werden. Im 

Hintergrund schwimmt stets der Albtraum eines jeden Vermieters, nämlich der Mieter, der 

keine Miete bezahlt und bis zur Zwangsräumung die Räume blockiert.  

Natürlich geht es dabei eher um „Verhandlungsmasse“, als um eine Drohung. Das feine 

Fingerspitzengefühl darf also beim Gespräch nicht fehlen.   

b). Personal 

In diesen Tagen werden sich Fitness Betriebe, die auf Freiberufler & Aushilfen, statt auf 
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Festangestellte gesetzt haben, vielleicht kurzfristig bestätigt fühlen. Ob das aber immer noch 

so ist, wenn behördlich angeordnete Schließungen einige Monate dauern und solche 

Mitarbeiter abgewandert und nicht mehr zurückzugewinnen sind, wird man sehen. Ein 

festangestellter Kurzarbeiter hingegen bleibt dem Betrieb eher treu, um danach beim 

Wiederaufbau zu helfen, als ein fallengelassener Freiberufler oder Aushilfe. Kommt für einen 

Festangestellten – aus welchen Gründen auch immer – ein Kurzarbeitergeld nicht infrage, so 

bleibt ein persönliches Gespräch mit dem Mitarbeiter als Option bestehen. Unbezahlter Urlaub 

ist einem Mitarbeiter immerhin oft lieber, als dass der Betrieb für immer schließen muss.  

Aushilfen haben ähnliche Kündigungsfristen wie Festangestellte. Nur wenige wissen das. 

Einvernehmliche Aufhebungsvereinbarungen sind beim vorübergehenden Verzicht auf 

Aushilfen ein guter Weg, diesbezügliche Risiken zu beseitigen. Alternativ kann man ein 

Minijobber Zeitkonto vereinbaren, bei dem aktuell ausfallende Arbeitsstunden später 

erbracht und bezahlt werden. 

Am Gehalt von Azubis kann nicht gerüttelt werden. Dieses muss mindestens sechs Wochen 

lang weiterbezahlt werden, bevor staatliche Hilfen greifen. 

c). Leasing/Tilgung 

In Zeiten, zu denen Banken und Leasingfirmen kaum noch Zinsen bekommen, stellt der 

potentielle Ausfall von Tilgungen bzw. laufenden Ratenzahlungen ein mittleres Desaster dar. 

Dies ist aber den Finanziers immer noch lieber, als dass der Kunde komplett „umfällt“, bzw. 

dass gar nichts mehr zurückbezahlt wird.  

Die Hausbank ist sowieso die Anlaufstelle für KfW-Kredite. Bei dieser Gelegenheit kann man 

versuchen, nicht nur Zahlungen Stunden zu lassen, sondern eine Art Refinanzierung zu 

organisieren, bei welcher der Betrieb über mehr Liquidität als vor dem Corona-Fall verfügt. 
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8. Beitragseinnahmen trotz Corona-Virus  

a). Trotz Schließung abbuchen? 

Plötzliche Schließungen von Fitness Studios gab es in der Vergangenheit u.a. wegen 

Sturmschäden, Hochwassers, Brands, usw. immer wieder. Im Ausland gab es Fitness Studio 

Schließungen wegen Erdbeben, Wirbelstürmen und Vulkanausbrüchen, sowie in totalitären 

Staaten tageweise wegen Ausgangssperren. Wegen der Sprengung einer Bombe aus dem 2. 

Weltkrieg waren Ende August 2012 Fitness Studios in München/Schwabing fast zwei Tage lang 

geschlossen. Es gibt aber hierzulande keine vergleichbare Situation, in der ein nicht 

unmittelbar durch Lawinen-, Kontaminations-, Bergschäden- oder ähnlicher Gefahr voll 

funktionsfähiges, solventes, Fitness Studio über einen vollständigen Beitragszeitraum 

hinaus, unfreiwillig schließen musste.  

Der Vertrag zwischen Kunde und Studio ist aufrecht. Das Studio ist leistungswillig und 

leistungsfähig. Der Kunde ist trainingswillig und trainingsfähig. Aber ein Dritter verhindert, 

dass die Leistung durch den Kunden in Anspruch genommen wird, obwohl das Studio die 

Leistung weiterhin erbringt. Einer wird den Schaden haben. Aber, an wen kann sich dieser 

schadlos halten?  

Diese Rechtsfrage hat es in dieser Form noch nie gegeben. Juristen werden also noch darüber 

streiten, ob es sich dabei um „höhere Gewalt“, „Willkür“ oder irgendetwas anderes handelt. 

Und wie bei Rechtsfragen schon immer, gibt es bei zwei Anwälten mindestens drei Meinungen.  

Wie soll man als Fitness Studio Betreiber vorgehen? Sollte man die Mitgliedsbeiträge einfach 

abbuchen?... oder wird dadurch ein unverhältnismäßig hoher PR-, Goodwill- oder finanzieller 

Schaden ausgelöst?  

Faktoren bei der Überlegung: 

i). Höhe des Beitrages 

Bei dieser Überlegung muss zunächst die Höhe des Beitrages berücksichtigt werden. Für einen 

Fitness Kunden ist es eine andere Überlegung, wenn beim geschlossenen Studio ein Beitrag in 

Höhe von nur € 19,90 mtl. abgebucht und ans Vertragsende als Zeitgutschrift angehängt wird, 

als wenn es sich dabei um einen Beitrag von € 79 mtl. handelt. Hier ist also der Discounter im 

Vorteil.  

ii). Dauer der Schließung 

Weiterhin muss berücksichtigt werden, dass es auch darauf ankommt, wie lange eine 

Schließung wegen des Corona-Virus dauert. Im Morgenmagazin von ZDF & ARD am 16.03.2020 

um 08:56 Uhr sagte der Konsumentenschutz-Anwalt Kai Rodegra auf die Frage, ob man die 

Fitness Beitragszahlung sofort einstellen soll: „nicht überreagieren… die Fitness Studios 

müssen auch überleben.“ Damit war offenbar kein rechtlicher Rat, sondern ein Ausdruck des 

Verständnisses für die gegenwärtige Situation gemeint. Es kann aber davon ausgegangen 
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werden, dass dieses Verständnis für eine Abbuchung – wenn es dieses überhaupt gibt – 

abnehmen wird, je länger die Situation andauert. Im SAT.1-Frühstücksfernsehen am selben 

Tag gab es kein Verständnis dafür. Zuschauer wurden explizit darauf hingewiesen, dass 

geschlossene Fitness Studios keine Mitgliedsbeiträge abbuchen dürfen. 

iii). Besuchsverhalten & Wohlstand des jeweiligen Kunden  

Schließlich gibt es innerhalb des Mitgliederstamms Kunden-Gruppen, die gerade auf eine 

Kündigungsgelegenheit warten, sowie andere Kunden-Gruppen, die viermal pro Woche 

trainieren und das Studio „retten“ wollen. Außerdem gibt es wohlhabende Kunden mit 

Festanstellung, die von der Corona-Krise finanziell kaum betroffen sind, sowie andere in 

prekären Beschäftigungsverhältnissen im Niedriglohnsektor, die schnell in finanzielle 

Schwierigkeiten geraten werden. 

Eine potentielle Lösung könnte also sein, den Kundenstamm des Studios je nach 

Empfindlichkeit in Gruppen aufzuteilen, und Abbuchungen entsprechend zu portionieren.  

Der Marktführer unter den Discount-Betrieben McFit hat sich jedenfalls zum Abbuchen trotz 

Schließung entschlossen. Gut ein halber Monat vordem eine Entscheidung überhaupt 

getroffen werden muss, war auf der Website des Unternehmens bereits am frühen Abend des 

16.03.2020 Folgendes zu lesen: „wir [ ] werden dir am Ende deiner Mitgliedschaft die gesamte 

Dauer der jetzigen Schließung beitragsfrei ersetzen.“: 
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Auf der italienischen Website desselben Unternehmens wird hingegen nicht einmal erwähnt, 

dass die Studios wegen des Corona-Virus geschlossen sind.  

Die nächsten Wochen werden zeigen, in wie weit es am unteren Ende des Marktgefüges seitens 

der Kunden Verständnis für Beitragsbuchungen trotz geschlossener Studios geben wird. 

Andere Betriebe haben um die Erlaubnis, abbuchen zu „dürfen“, bzw. an die soziale 

Solidarität der Mitglieder appelliert: 
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„Bitte“ darum, abbuchen zu „dürfen“ durch die Discount-Kette „Fit-Stop“ 
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Appell an die soziale Solidarität des Mitglieds durch „Best Fitness“, Graz 
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iv). Sozialverhalten des Kunden - Abbuchungsvorbereitungskampagne 

Italienische Fitness Studios, die nicht ohnehin Vorauszahlungsmitgliedschaften anbieten, 

nutzen die Zeit bis zum 1. April dafür, die Mitglieder auf eine Abbuchung beim geschlossenen 

Studio vorzubereiten, und sie hierfür milde zu stimmen.  

Beim cleversten Beispiel, das dem Autor bekannt ist, handelt es sich um einen Videoclip, der 

über die sozialen Medienplattformen des Studios verteilt wird. Darin ist eine besonders 

sympathisch wirkende Trainerin mit ihren jungen Kindern und Haustieren zu sehen. Sie bittet 

die Kunden, „solidarisch“ zu bleiben und appelliert an diese, als Team alles gemeinsam dafür 

zu tun, dass die Existenz des Studios und ihres Arbeitsplatzes nicht gefährdet wird. Eine 

bevorstehende Beitragsabbuchung wird darin nicht angesprochen. Schließlich will man ja 

keine schlafenden Hunde wecken. Aber die Hemmschwelle, gegen eine Abbuchung 

Widerspruch zu erheben, steigt. 

v). Anhaltspunkte für den Verlauf einer Abbuchung beim geschlossenen Studio 

Bei Studiokonkursen verwundert immer wieder, wie viel Daueraufträge weiterlaufen, obwohl 

das Studio schon längst geschlossen ist. Vereinzelt wussten 15% der Kunden eines Studios 

nicht, dass ihr Studio bereits im Konkurs und geschlossen war. Allerdings ist der Konkursfall 

anders als der Coronafall. Der Konkurs eines einzelnen Studios schafft es oft nicht einmal in 

die Lokalnachrichten, während die Corona-Krise und die Schließung aller Betriebe bundesweit 

außer Notversorger dürfte jedem Bewohner Deutschlands bekannt geworden sein. Es kann 

also angenommen werden, dass Kunden annehmen werden, dass ihr Studio geschlossen ist, 

so dass es keine Dunkelziffer, die aus Unwissen weiterbezahlt, geben wird.  

Angesichts der medialen Dauerbeschallung mit dem Thema Corona, bei der das Entfallen 

einer Pflicht zur Weiterzzahlung eines Fitness Beitrages häufig erwähnt wird, kann vielmehr 

davon ausgegangen werden, dass eine große Mehrheit der Kunden sowohl von der Schließung 

des Studios, als auch von der Befreiung der Zahlungspflicht weiß.  

Lässt man die sehr wichtige existenzielle Frage des Studiobetreibers zunächst außen vor, so 

stellt sich vor diesem Hintergrund die sehr unbequeme Frage, was – wenn überhaupt – für 

die Abbuchung der Mitgliedsbeiträge am 1. April spricht? Dabei wird lediglich festgestellt, 

wer dem Studio wohlgesonnen genug ist, dass er bereit sei, dem Studio ein zinsloses 

Darlehen zu gewähren. 

- Manche Nichtnutzer bzw. Kündigungswillige werden ihre lange ersehnte „Chance“ 

nutzen und der Abbuchung widersprechen;  

- Manche werden zurückbuchen, weil sie aufs Geld angewiesen sind;  

- Andere werden aus Prinzip zurückbuchen, „weil es sich so gehört“;  

- manche werden ihren Bankkontoauszug nicht anschauen und daher nicht reagieren; 

- und manche werden „aus Solidarität“ nichts gegen die Abbuchung unternehmen.  

Mangels Erfahrungswerte ist es jedoch schier unmöglich, einzuschätzen, wie viel Kunden in 
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die jeweiligen Kategorien fallen. 

In diesem Zusammenhang erhebt sich die Frage nach der Kommunikationsstrategie. Sollte 

man überhaupt auf eine Fortsetzung der Beitragsabbuchung hinweisen? Erhöht das nur die 

Chance, dass erst recht hingeschaut wird, wo man es sonst eher übersehen hätte?  

In Zeiten, wo viele Arbeitnehmer ganztags zu Hause weilen werden und einen anderen 

Tagesablauf als sonst haben, ist es unmöglich einzuschätzen, wie viele davon sich plötzlich 

etwas intensiver als sonst für ihre Kontoauszüge interessieren. Viele von ihnen werden zudem 

plötzlich ohne Arbeit oder auf Kurzarbeit mit erheblich geringerem Einkommen sein. Diese 

Umstände sprechen eher dafür, dass die Kontoauszüge genauer unter die Lupe genommen 

werden. 

b). Betrieb irgendwie aufrechterhalten 

Ist das Studio offen, so gibt es keine Diskussion mehr darüber, ob man Beiträge abbuchen 

darf. Die Frage ist nur, ob man von der Behörde aus offenbleiben darf. Eine Schließungs-

Empfehlung reicht nicht aus. Es muss sich dabei um eine behördliche Schließungs-Anordnung 

handeln. Bleibt es bei Auflagen hinsichtlich einer maximalen Personenzahl pro Raum, wäre zu 

überlegen, ob man den Betrieb im eingeschränkten Maße offenhält. 

Dies hat ein Studio in Hessen gemacht. Auf der Facebook Page des „Get Fit“ in Höchst war am 

späten Abend des 16.03.2020 Folgendes zu lesen:  

 

Get Fit Höchst, Facebook Page, 2020-03-16, 22:35 Uhr 

Die landläufige Vorstellung unter der Pauschalbezeichnung „Fitness Studio“ ist die einer 

großen Gerätehalle, in der Hunderte Menschen schwitzen. Dass es auch kleine Gesundheits-

Studios und Reha-Vereine gibt, wo niemand schwitzt, und vermutlich eine andere Virus-

Verbreitungs-Gefahr herrscht, wird oft nicht berücksichtigt. 
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Je nach Bundesland wurde unterschiedlich festgelegt, welche Art von Menschenansammlung 

zu vermeiden sei. In dem einen Fall wurde von Ansammlungen von maximal 50, im anderen von 

maximal 5 Menschen pro Raum gesprochen. An anderen Orten wurde pauschal festgelegt, 

dass alle Betriebe außer Apotheken, Dienstleister, Supermärkte und Gesundheitsanbieter 

schließen müssen.  

Was steht im Gewerbeschein Ihres Studios? Haben Sie neben dem Gewerbe einen 

Rehabilitations-Verein? All diese Feinheiten bieten Anhaltspunkte dafür, den Betrieb offen 

zu halten. Denn die Aufrechterhaltung des Betriebes wäre eine Voraussetzung dafür, mit 

verringertem Risiko den Fitness Beitrag weiter einzuziehen.  

• In Österreich wurde bereits damit begonnen, Kunden als freie Mitarbeiter anzustellen 

(und diese zur Sozialversicherung anzumelden), damit diese „zur Arbeit erscheinen“ 

und sich daher in den Räumen des Studios mit ihren jeweiligen Personal Trainern 

aufhalten konnten. Und doch hat am 16.03.2020 die österreichische Bundesregierung 

Vorschriften erlassen, um dieses Schlupfloch zu schließen.  

Im Einzelfall kommt es auf die Entschlossenheit der Behörde an. Behörden haben in diesen 

Tagen viel zu tun. Und wenn sie doch auf einzelne noch offene Fitness Studios aufmerksam 

werden, kann es sein, dass sie Verständnis haben, wenn die Betriebe ohnehin kaum noch 

aufgesucht und einen eingeschränkten Betriebsumfang haben. 

Sollte es Ihnen gelingen, Ihr Studio offen zu halten, so müssen Sie Ihre Kunden auf jeden Fall 

darauf aufmerksam machen und ihnen mitteilen, dass sie wegen einer angenommenen 

Schließung nicht zurückbuchen dürfen! Denn diese werden sonst vor dem Hintergrund der 

allgemeinen Nachrichtenlage annehmen, dass Ihr Studio geschlossen ist und einer 

Beitragsabbuchung möglicherweise widersprechen.  
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9. Mustervorlagen für die Kommunikation 

a). Kommunikation mit Mitgliedern 

Unter dem ausdrücklichen Hinweis, dass Mc Consult keine Rechtsberatung anbietet, werden 

nachstehend einige Muster in unterschiedlichen Varianten für die Kommunikation mit 

Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Diese reichen von konservativ bis gewagt, je nachdem wie 

die individuelle Situation des jeweiligen Studios ist (z.B. ob offen/geschlossen; 

Discountbeitrag/Premiumbeitrag, usw.), bzw. wie das jeweilige Studio die Situation und die 

wirtschaftlichen Folgen bestimmter Handlungen einschätzt.  

Geschlossene Studios mit starkem finanziellem Rückhalt können den Mitgliedern mitteilen, 

dass Beitragszahlungen ausgesetzt sind, solange das Studio geschlossen ist. Offene Studios 

können auf Corona-bezogene Vorsichtsmaßnahmen und das Fortbestehen der Beitragspflicht 

– sowie eventuell auf Kulanzregelungen des Studios – hinweisen. Geschlossene Studios in 

einer prekären finanziellen Situation, die keine kurzfristige Aussicht auf finanzielle Hilfe 

haben, die sich auf das Risiko einlassen wollen, dass Mitglieder auf eine Abbuchung trotz der 

Schließung des Studios negativ reagieren, können entweder um Verständnis bitten oder 

einfach schweigen, abbuchen und aufs Beste hoffen. Diese Entscheidung ist durch jeden 

Unternehmer individuell zu treffen. 
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a). Kommunikationsmuster (Email/Brief) für (noch) offene Studios 

i). Aushang 

 

    Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie gelten bis auf weiteres folgende 

    Regeln für den Besuch des Studios: 

 

 Hände sind direkt beim Betreten des Studios sowie während des 

  Studiobesuchs nach dem Berühren von Gegenständen mit 

   Desinfektionsmittel zu waschen;  

  Auf Händeschütteln sowie anderweitige Körperkontakte wird verzichtet; 

  Ein Abstand von zwei Metern zu anderen Trainierenden ist einzuhalten;   

  (Gegebenenfalls ist solange zu warten, bis ein Trainingsplatz mit 

  ausreichend Abstand frei wird. Empfohlen wird daher, in weniger stark 

  frequentierten Trainingszeiten den Besuch vorzunehmen.) 

  Wer fiebert wird gebeten, vom Besuch des Studios Abstand zu nehmen. 

  Wer im Studio erkennbare Symptome einer Gruppe aufweist, wird 

   ausgeschlossen. 
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ii). Brief/Email für noch offene Studios 

 

Liebes Mitglied, 

Es freut uns, dir mitzuteilen, dass unser Studio in diesen Tagen offenbleibt. Im Sinne der für 

unser Bundesland geltenden Bestimmungen wurde keine behördliche Anordnung zur 

Schließung unseres Studios erteilt.  

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie gelten bis auf weiteres folgendes Regeln für den 

Besuch des Studios: 

- Hände sind direkt beim Beteten des Studios sowie während des Studiobesuchs nach 

dem Berühren von Gegenständen mit Desinfektionsmittel zu waschen;  

- Auf Händeschütteln sowie anderweitige Körperkontakte wird verzichtet; 

- Ein Abstand von zwei Metern zu anderen Trainierenden ist einzuhalten;   

(Gegebenenfalls ist solange zu warten, bis ein Trainingsplatz mit ausreichend 

Abstand frei wird. Empfohlen wird daher, in weniger stark frequentierten 

Trainingszeiten den Besuch vorzunehmen.) 

- Wer fiebert wird gebeten, vom Besuch des Studios Abstand zu nehmen. 

- Wer im Studio erkennbare Symptome einer Gruppe aufweist, wird ausgeschlossen. 

Wer mit dem Corona-Virus ansteckend oder erkrankt ist, bzw. zu einer besonderen 

Risikogruppe gehört (u.a. über 70 mit Herzkreislauf-Vorerkrankung) erhält von uns nach 

Vorlage eines ärztlichen Attests eine Gutschrift für ausgefallene Trainingszeit. Für alle 

anderen setzt sich das Mitgliedverhältnis ohne Unterbrechung fort. 

 

Viele Grüße, 
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b). Kommunikationsmuster für geschlossene Studios ohne Beitragsabbuchung  

 

Liebes Mitglied, 

 

Aufgrund einer behördlichen Anordnung ist unser Studio wegen der Corona-Pandemie seit/ab 

dem XX.XX.2020 geschlossen. Bis zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs ruht Deine 

Mitgliedschaftsvereinbarung. Es werden in dieser Zeit keine Beiträge abgebucht. (Für 

anteilige bereits abgebuchte Zeiträume, in denen das Studio geschlossen war, erhältst du 

selbstverständlich eine Gutschrift.)  

Wir werden dich informieren, sobald wir Kenntnis über einen Termin zur Wiedereröffnung des 

Studios bekommen. Bis dahin wünschen wir dir, dass du gesund bleibst! 

 

Viele Grüße, 

 

 

 

 

 

 

 

P.S.: Da die Schließung nicht durch das Studio verschuldet ist, besteht keinen Grund zur 

Mitgliedschaftskündigung. 
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c). Kommunikationsmuster für geschlossene Studios mit Beitragsabbuchung  

(Anwendung auf eigenes Risiko) 

i). Email/Brief mit ausdrücklichem Hinweis auf Abbuchung 

 

 

Liebes Mitglied, 

 

Aufgrund einer behördlichen Anordnung ist unser Studio wegen der Corona-Pandemie seit/ab 

dem XX.03.2020 bis voraussichtlich XX.04.2020 geschlossen. Dies geschieht zum Schutz deiner 

Gesundheit sowie zum solidarischen Schutz der gesundheitlich schwächeren Personen in 

unserer Gesellschaft.  

Auch die XX Mitarbeiter unseres Studios samt Familien, sind auf Solidarität angewiesen. Für 

den Erhalt von deren Arbeitsplätzen benötigt das Studio laufende Liquidität. Nur so können 

alle für dich nachher wieder da sein.  

Diesbezüglich verlassen wir uns auf deine Loyalität und Solidarität. Deine Mitgliedschaft 

läuft in dieser Zeit ganz normal weiter, und wir bitten dich, in dieser Zeit deinen 

Mitgliedsbeitrag weiterhin abbuchen zu dürfen. Solltest du damit nicht einverstanden sein, 

bitten wir dich, uns bis spätestens 25.03.2020 Bescheid zu geben, damit es zu keinen 

unnötigen Stornogebühren kommt.  

Wir sichern dir zu, dass du von uns eine vollständige Gutschrift über jeden einzelnen 

ausgefallenen Trainingstag erhalten wirst, die du später einlösen kannst.  

Bis dahin wünschen wir dir, dass du gesund bleibst! 

 

Viele Grüße, 

 

 

P.S.: Da die Schließung nicht durch das Studio verschuldet ist, besteht keinen Grund zur 

Mitgliedschaftskündigung. 
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ii). Email/Brief mit Solidaritäts-Appell ohne Hinweis auf Abbuchung 
 

Liebes Mitglied, 

 

Aufgrund einer behördlichen Anordnung ist unser Studio wegen der Corona-Pandemie seit/ab 

dem XX.03.2020 bis voraussichtlich XX.04.2020 geschlossen. Dies geschieht zum Schutz deiner 

Gesundheit sowie zum solidarischen Schutz der gesundheitlich schwächeren Personen in 

unserer Gesellschaft.  

Auch die XX Mitarbeiter unseres Studios samt Familien, sind auf Solidarität angewiesen. Für 

den Erhalt von deren Arbeitsplätzen benötigt das Studio laufende Liquidität. Nur so können 

alle für dich nachher wieder da sein.  

Diesbezüglich verlassen wir uns auf deine Loyalität und Solidarität. Deine Mitgliedschaft 

läuft in dieser Zeit ganz normal weiter. Wir sichern dir zu, dass du von uns eine vollständige 

Gutschrift über jeden einzelnen ausgefallenen Trainingstag erhalten wirst, die du später 

einlösen kannst.  

Bis dahin wünschen wir dir, dass du gesund bleibst! 

 

Viele Grüße, 
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 iii). Anschreiben wegen einer Rückbuchung des Beitragseinzugs 

 

 

Liebes Mitglied, 

 

Du hast der Abbuchung deines Mitgliedsbeitrags zum 01.04.2020 widersprochen. Freilich steht 

dir das zu, da unser Studio derzeit nicht geöffnet ist.  

Zuvor hatten wir dich für die Dauer der behördlich angeordneten Schließung des Studios um 

Solidarität gebeten, damit wir Liquidität für den Erhalt der Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter 

haben. Im Gegenzug hatten wir dir eine Gutschrift für die ausgefallene Trainingszeit 

zugesichert, und dich bis 25.03.2020 um Mitteilung gebeten, solltest du mit dieser Abbuchung 

nicht einverstanden sein.  

Offenbar hast du diese Zuschrift übersehen, oder vielleicht haben dich Umstände in deinem 

Leben dazu veranlasst. Wie auch immer, wir werden erst dann wieder abbuchen, wenn das 

Studio wieder geöffnet ist. 

 

Viele Grüße,  
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iv). Beantwortung einer fristlosen Kündigung infolge einer Abbuchung/Schließung 

 

 

Liebes Mitglied,  

 

Wir haben deine fristlose Kündigung vom XX.04.2020 erhalten.  

Da die Schließung unseres Studios infolge der Corona-Pandemie behördlich angeordnet 

wurde, trifft uns dabei kein Verschulden. Deshalb ist eine fristlose Kündigung nicht möglich. 

Wir bestätigen dir hiermit also die ordentliche Kündigung zum Vertragsende, somit zum 

XX.XX.202X.  

 

Viele Grüße, 
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d). Erklärung zum Einverständnis eines Mitarbeiters zur Kurzarbeit 

 
 
KURZARBEIT 
 

Sehr geehrte/r Mitarbeiter/in,  

 

Auf Grund des Corona-Virus wird unser Betrieb voraussichtlich auf die Dauer von mehreren 

Wochen für Kunden geschlossen sein. Für diesen Zeitraum werden wir im Betrieb Kurzarbeit 

einführen. Der Umfang der Einschränkungen kann noch nicht genau eingeschätzt werden. Im 

notwendigen Fall, wird die Kurzarbeit aber bis auf Null verringert werden müssen. Mit 

vorliegendem Schreiben, bitten wir Sie um ihr schriftliches Einverständnis zur Verringerung 

der Arbeitsleistung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………. 

Hiermit einverstanden: 

 

……………………………………………………. 

Ort, Datum   

 

……………………………………………………. 

Namen, Arbeitnehmer/in, Unterschrift  
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e). Anträge auf Stundung/Minderung beim Finanzamt  
 

Ans Finanzamt  

[Adresse] 

          [Ort], [Datum] 

 

Antrag auf Herabsetzung der Steuer-Vorauszahlungen 

Steuernummer: [Steuernummer……………………..] 

Steuer-Identifikationsnummer: [Identifikationsnummer………………………..] 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

hiermit beantrage ich, die im Steuerbescheid vom (Datum) festgesetzten 

Steuervorauszahlungen für Einkommensteuer, Körperschaftssteuer in Höhe von Euro 

(Betrag), auf  

0,00€ (null EURO)  

herabzusetzen.  

 

Zur Begründung beziehe ich mich auf das von der Bundesregierung beschlossene Schutzschild 

für Unternehmen vom 13.03.2020. 

Die Herabsetzung ist durch folgende Änderung in meinen persönlichen Verhältnissen 

gerechtfertigt:  

 

Verringerte Einkünfte aus Gewerbebetrieb/selbstständiger Tätigkeit wegen der Auswirkungen 

aus der Corona-Krise.  

z.B. erfolgter Umsatzausfall, zu erwartende Umsatzausfall, behördliche Maßnahmen 

(Betriebsschließung), krankheitsbedingter Arbeitsausfall (Kontakt- Verdacht oder 

Infektionsfall) 

Mit freundlichen Grüßen 

 

[Unterschrift: Vorname Name] 
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Finanzamt  

[Adresse]  

 

[Ort], den [Datum] 

 

 

Antrag auf Stundung 

Steuernummer: [Steuernummer……………………..] 

Steuer-Identifikationsnummer: [Identifikationsnummer………………………..] 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die im Steuerbescheid [Jahr] vom [Datum] gegen mich festgesetzte Steuernachforderung 

(z.B. Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer etc. bzw. Steuer-

Vorauszahlungen), in Höhe von …………………… 

kann ich infolge der Auswirkungen der Corona-Krise auf meine finanziellen Verhältnisse 

derzeit nicht begleichen. 

Zur Begründung beziehe ich mich auf das von der Bundesregierung beschlossene Schutzschild 

für Unternehmen vom 13.03.2020. 

Ich beantrage daher, die festgesetzte Steuerforderung zu stunden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

[Unterschrift: Vorname Name] 
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10. Zusammenfassung 

Das Corona-Virus stellt eine echte Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung dar. Drastische 

Maßnahmen scheinen angemessen zu sein. Für Fitness Studios geht es dabei darum, diese 

Maßnahmen zu überleben. 

Für viele Fitness Studios würde die Nichtabbuchung eines einzigen Monatsbeitrags den 

existentiellen Ruin bedeuten, so dass in dieser Situation nach sinnvollen Wegen gesucht wird, 

Kosten zu senken und Einnahmen zu sichern. Was dabei funktioniert, und was nicht, ist jedoch 

bislang leider unbekannt, da es einen solchen Fall noch nie gegeben hat. 

Versicherungen und Regierungen werden sich voraussichtlich mit Deckungs- und 

Haftungssummen zurückhalten. Geförderte Kredite werden voraussichtlich zu lange dauern, 

sollten aber soweit möglich angegangen werden. Kurzarbeitergeld sowie Stundungen beim 

Finanzamt scheinen recht praktische kurzfristige Möglichkeiten der Kostensenkung zu bieten. 

Mit größeren Gläubigern sollte das Gespräch gesucht werden. Eventuell könnte als 

Radikallösung eine Neuorganisation und Entschuldung mithilfe eines Sachwalters gesucht 

werden.   

Die heikelsten Entscheidungen betreffen aber den Umgang mit Kunden bei der 

Aufrechterhaltung des Betriebes bzw. der Abbuchung von Beiträgen. Formalrechtlich muss ein 

Fitness Studio eine behördliche Schließungs-Anordnung erhalten, um den Betrieb einstellen 

zu müssen. Und Kunden müssen sich gemäß der Einzelrechtsmeinung eines Anwalts auf ihr 

Minderungsrecht berufen, wenn sie eine Beitragsabbuchung verhindern wollen. Trotzdem 

erhebt sich die Frage, wie weit es sinnvoll ist, auf den Buchstaben des Gesetzes zu beharren, 

wenn die Folgen gravierend sein könnten.   

Fest steht, dass auch ein eingeschränkter fortgesetzter Betrieb das Problem der für viele 

Fitness Studios existenzwichtigen Abbuchung von Beiträgen entschärfen würde. Ob hingegen 

eine Abbuchung von Beiträgen trotz Schließung des Fitness Studios kundenpolitisch und 

letztlich betriebswirtschaftlich sinnvoll ist, kann zu diesem Zeitpunkt niemand verbindlich 

beantworten. Es kann sein, dass die Medien Verständnis aufbringen, oder dass im örtlichen 

Umfeld in den sozialen Medien ein Shit-Storm entwickelt, der die Geschäftsgrundlage des 

Studios empfindlich und nachhaltig schädigt.  
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11. Wir unterstützen Sie! 

Sobald eine Tendenz, Klarheit oder Verbindlichkeit in den hier aufgeführten Rubriken 

erkennbar ist, werden weitere Informationen durch Mc Consult herausgegeben. Bis dahin 

können Sie sich gerne jederzeit an Ihren persönlichen Mc Consult-Berater wenden, der Sie mit 

den aktuellsten Infos über dieses sich dynamisch entwickelnde Thema versorgt. 

 

 

Sie erreichen uns unter: 

Telefon: 0871 / 974 59 0 

Fax:      0871 / 974 59 29 

 

 

Unsere Hotline-Zeiten:  

Montag bis Freitag 14 bis 17 Uhr 

 

 

oder per Post: 

Mc Consult GmbH 

Altstadt 195 - 197 

84028 Landshut 

 

Wir wünschen Ihnen 

VIEL ERFOLG! 
 


