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Force Majeure-Klauseln
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Die aktuelle Krise im Zusammenhang mit Covid-19 hat die Fitnessindustrie voll
getroffen. Selbst wenn die Hoffnung auf weitere Lockerungen besteht, ist absehbar, dass sich die vielen unterschiedlichen Einschränkungen des Studiobetriebs
noch monatelang hinziehen werden. Damit verbunden waren und sind auch unvorhergesehene Störungen bei der Erbringung der Studiodienstleistungen – ausgelöst durch die behördlich angeordneten Studioschließungen, aber auch durch
Erkrankungen von Mitarbeitern und/oder externen Dienstleistern.

Vor diesem Hintergrund
müssen Fitnessunternehmen prüfen, ob ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf die
aktuelle und noch weiter
anhaltende Krise vorbereitet sind. Bis vor einem halben Jahr dachte man bei
„Höherer Gewalt“ („Force
Majeure“) noch an schwere
Stürme, Starkregen und
Streiks. Diese zeitlich eher
begrenzt auftretenden Ereignisse konnten zumeist
noch mit den allgemeinen
Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches – oder
besser noch im Einvernehmen mit dem Kunden – geregelt werden.

Anpassung der AGB
Da massive Beeinträchtigungen in der Erbringung
von vereinbarten Dienstleistungen im Zusammenhang mit Covid-19 bereits
aufgetreten sind, aber mit

großer Wahrscheinlichkeit
auch nach einer Lockerung
der Beschränkungen weiter
bestehen werden, ist es
jetzt aus meiner Sicht sinnvoll und wichtig, die eigenen AGB anzupassen, um
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sicherzustellen, dass bei
dieser Ausnahmesituation
die eigene Rechtsposition
so weit wie möglich für die
Zukunft abgesichert ist.
Durch eine wirksame ForceMajeure-Klausel kann etwa
für die Zukunft geregelt werden, dass bei Schließung

des Fitnessstudios wegen
„Höherer Gewalt“ die Beiträge von den Mitgliedern
dennoch zu entrichten sind.
Einige Unternehmen haben
zwar bereits solche ForceMajeure-Klauseln in ihren
AGB, berücksichtigen dabei
allerdings oftmals nicht,
dass die Rechtsprechung
sehr streng in ihrer Beurteilung ist und keinesfalls Regelungen akzeptiert, mit denen dem Kunden jegliche
Rechte abgesprochen werden. Ich rate daher an, eine
Formulierung zu wählen,
die der aktuellen Rechtsprechung gerecht wird.
Wichtig ist, eine ausgewogene Regelung zu finden,
die auch dem Verbraucher
einen angemessenen Ausgleich gewährt. Um eine
solche Klausel wirksam zu
vereinbaren, sollte spezialisierter Rechtsrat in Anspruch genommen werden.
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