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Sachverhalt 

Hauptfall 

Der griechische Schauspieler Kostas Nalbantis (K) ist für ein Filmprojekt erst kürzlich 

nach Berlin-Mitte gezogen. Da er wegen seines starken Übergewichts inzwischen 

Probleme hat, neue Engagements zu finden, meldet er sich am 1. Februar 2013 im 

„Fitnessstudio am Alex“ (F) an. 

 

Zwar hatte K als Schüler drei Jahre lang Deutschunterricht, allerdings liegt seine 

Schulzeit schon etwas länger zurück. In gebrochenem Deutsch bespricht er mit dem 

Mitarbeiter die verschiedenen Preismodelle, was sich aufgrund von 

Verständnisschwierigkeiten etwas hinzieht. Dieser erklärt dem K auch, dass „aus 

Sicherheitsgründen“ keine Getränke mit in das Studio genommen werden können. Er 

trägt einen so lautenden Passus handschriftlich in den Vertrag im Feld 

„Ergänzungen“ ein, nachdem K eingewilligt hat. Dies geschieht – auf Weisung des 

Inhabers – bei allen neuen Vertragsabschlüssen. 

 

Darüber hinaus stehen unter der Überschrift „Es gelten unsere folgenden 

allgemeinen Geschäftsbedingungen“ diese Klauseln im Mitgliedsvertrag: 

 

§ 3 – Laufzeit 

Der Vertrag wird zunächst über eine Laufzeit von 24 Monaten abgeschlossen. 

 

§ 4 – Kündigungsfristen 

Dieser Vertrag verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn nicht fünf Monate 

vor Ende der jeweiligen Laufzeit schriftlich per Einschreiben-Rückschein gekündigt 

wird. 

 

§ 15 – Verhinderung des Kunden 

Falls der Kunde aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage ist, die Leistung in 

Anspruch zu nehmen, erlischt der Zahlungsanspruch nur bei Vorlage eines Attests 

der Vertrauensärzte des „Fitnessstudios am Alex“. 

 

Nach Vertragsschluss beginnt K frisch motiviert mit dem Training. Nach einigen 

Wochen kommt es jedoch zu einem folgenschweren Unfall in Clärchens Ballhaus, 

einem Berliner Tanzlokal im Stil der 1920er-Jahre. Der von K am Folgetag 

aufgesuchte Orthopäde legt ihm dringend nahe, wegen der durch den Unfall stark 

geschwächten Rückenmuskulatur kein Krafttraining mehr zu versuchen. Dies ist das 
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einzige von F angebotene Training. Direkt nach dem Arztbesuch legt K dem Inhaber 

des F ein Attest des Orthopäden vor, um den „Vertrag loszuwerden“. Der Inhaber 

des F zuckt allerdings nur mit den Schultern und verweist auf seine AGB, die K ja 

immerhin akzeptiert habe. 

 

K kommt in Ihre Kanzlei und fragt, ob er irgendwelche Möglichkeiten habe, sich aus 

dem Vertrag zu lösen. Außerdem habe es ihn immer schon gestört, dass er keine 

eigenen Getränke – auch nicht in PET-Flaschen – ins Studio habe mitbringen dürfen. 

Er will wissen, ob dieses Verbot „rechtens sei“. 

  

1) Kann sich K vorzeitig aus dem Vertrag lösen? Wenn ja, wie? 

2) Darf er eigene Getränke in das Fitnessstudio mitbringen? 

Abwandlung 

Zwar erleidet K keinen Unfall, aber trotzdem vergeht ihm nach einigen Monaten die 

Lust am Training. Er schickt daher noch im September 2014 einen Brief an F, mit 

dem er „fristgerecht zum 31.1.2015“ kündigt. F erhält den Brief zwar, bei K trifft aber 

eine Rechnung für den Zeitraum von 1. Februar 2015 bis 31. Januar 2016 ein. 

Schließlich habe er zu spät und außerdem nicht per Einschreiben gekündigt, wie es 

in den (zweifellos einbezogenen) AGB vereinbart sei, sodass die Kündigung 

unwirksam sei. 

  

Welche Ansprüche hat F gegen K? 
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Lösung Hauptfall 

Möglichkeit der Lösung aus dem Vertrag 

K könnte die Möglichkeit einer außerordentlichen Kündigung gemäß § 626 I BGB 

(auch vertretbar: § 543 BGB) haben. Bei einem „Fitnessstudiovertrag“ handelt es 

sich in der Regel um einen gemischten Vertrag mit vor allem Elementen des Miet- 

und Dienstvertrages.1 Es handelt sich ersichtlich um ein Dauerschuldverhältnis. 

 

Ein wichtiger Grund liegt nach dem Gesetz vor, wenn dem kündigenden Teil unter 

Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der 

beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur 

vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet 

werden kann.  

 

Ein solcher könnte hier in der unfallbedingten Erkrankung des K liegen, die es ihm 

schlechterdings unmöglich macht, überhaupt irgendeine der vertragsmäßigen 

Leistungen in Anspruch zu nehmen.  

 

Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund könnte allerdings für K 

ausgeschlossen sein, wenn § 15 der Bedingungen der F wirksam wäre, die dem 

Kunden auferlegt, für die Leistungen der F zu zahlen, unabhängig davon, ob diese 

tatsächlich in Anspruch genommen werden (können). 

 

I. § 626 I BGB als zwingendes Recht 

§ 626 I BGB ist zwingendes Recht und kann als solches nicht – auch 

nicht einzelvertraglich – abbedungen werden, ebenso wenig § 543 I 

BGB.2 Allerdings wird eine Kündigung aus wichtigem Grund vorliegend 

nicht völlig ausgeschlossen, sondern nur von bestimmten 

Voraussetzungen abhängig gemacht. Im Ergebnis wird das 

Tatbestandsmerkmal „wichtiger Grund“ bzw. dessen 

Glaubhaftmachung vereinbart. 

II. Gültigkeit der AGB 

Fraglich ist aber, ob dies durch § 15 der Bedingungen der F erreicht 

werden kann. Dieser müsste den Bestimmungen der §§ 305-310 BGB 

genügen. 

a. Anwendungsbereich 

                                            
1  BGH NJW 1997, 193. 
2  Palandt/Weidenkaff, § 626 BGB Rn. 2; § 543 BGB Rn. 3. 
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Die Ausschlusskriterien des § 310 BGB treffen nicht zu, die 

Bestimmungen von §§ 305-310 BGB sind grundsätzlich anwendbar. 

b. Vorliegen von AGB 

Es handelt sich bei den Bedingungen auf der Rückseite des 

Mitgliedsvertrags ersichtlich um vorformulierte 

Vertragsbedingungen, die für eine Vielzahl von Verträgen benutzt 

werden sollen. Gemäß § 310 III Nr. 1 (dieser ist anwendbar, da F 

Unternehmer und K Verbraucher ist) gelten die AGB zusätzlich als 

von F gestellt, wenn sie nicht durch K in den Vertrag eingebracht 

wurden. Damit sind die fraglichen Klauseln AGB. 

c. Einbeziehung der AGB 

Weiter müssten die AGB wirksam einbezogen worden sein. 

i. Hinweis auf die AGB 

Gemäß § 305 Abs. 2 Nr. 1 BGB werden AGB kein 

Vertragsbestandteil, wenn der Verwender es versäumt, die 

andere Vertragspartei ausdrücklich darauf hinzuweisen. Dies 

wäre z.B. dann nicht der Fall, wenn die AGB lediglich auf der 

Rückseite der Vertragsurkunde aufgedruckt wären und im 

Text auf der Vorderseite nicht ausdrücklich hierauf Bezug 

genommen wird.3 

Allerdings steht in dieser Vertragsurkunde ausdrücklich, dass 

die folgenden AGB gelten. Damit hat der Verwender den 

Kunden ausdrücklich auf seine AGB hingewiesen. 

ii. Möglichkeit der Kenntnisnahme 

Sonderproblem: Deutschsprachige AGB bei 

fremdsprachigem Vertragspartner 

Unter Hinweis auf den Rechtsgedanken des § 305 II Nr. 2 

(„die Möglichkeit verschafft, in zumutbarer Weise, die auch 

eine für den Verwender erkennbare körperliche Behinderung 

der anderen Vertragspartei angemessen berücksichtigt, von 

ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen“) wird teilweise 

angenommen, dass AGB dann nicht wirksam einbezogen 

worden seien, wenn dem Verwender im konkreten Fall klar 

sei, dass sein Vertragspartner der deutschen Sprache nicht 

hinreichend mächtig ist, um vom Inhalt der AGB Kenntnis zu 

nehmen.4 (Im vorliegenden Fall können beide Ergebnisse 

                                            
3  OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 11.12.2002 - 23 U 185/01. 
4  Graf v. Westphalen, NJW 2002, 12 (13). 
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vertreten werden.) 

Allerdings ist die Interessenwertung des Gesetzgebers bei 

Körperbehinderten nicht ohne weiteres auf nicht Deutsch 

sprechende Personen zu übertragen, da Sprachunkundigkeit 

im Vergleich zu einer relevanten körperlichen Behinderung 

keinen so umfassenden Nachteilsausgleich durch den 

Gesetzgeber rechtfertigt. Es gehe, so wird eingewandt, bei 

§ 305 II Nr. 2 darum, dem Vertragspartner die physische 

Kenntnisnahme, nicht aber das Verständnis der AGB zu 

ermöglichen.5 Außerdem, so wird argumentiert, akzeptiere 

der Vertragspartner bei einer Verhandlung auf Deutsch diese 

Sprache für den gesamten Vertrag, es falle somit in seine 

Verantwortung, sich ggf. die AGB übersetzen zu lassen, 

wenn er sie nicht versteht.6 

Letztere Ansicht ist aus Gründen des 

Rechtsverkehrsschutzes vorzugswürdig. Somit sind die 

Anforderungen des § 305 II BGB erfüllt. 

d. Überraschende Klauseln, § 305 c I BGB 

Fraglich ist, ob die Klauseln überraschende Klauseln im Sinne des 

§ 305 c I BGB sind und damit nicht in den Vertrag einbezogen 

wurden. Die Klausel müsste objektiv ungewöhnlich sein und ihr 

subjektiv ein Überrumpelungs- oder Übertölpelungseffekt 

innewohnen. Hierbei ist auf den durchschnittlichen Betrachter 

abzustellen und nicht auf den konkreten Einzelfall. 

Es ist allerdings nicht objektiv ungewöhnlich, dass der Begriff des 

„wichtigen Grunds“ für die Kündigung im Vertrag konkretisiert wird. 

Somit ist darin keine überraschende Klausel zu sehen. 

e. Inhaltskontrolle 

i. Spezielle Klauselverbote der §§ 308-309 BGB 

Nach e.A. ist die Erschwerung der Beweisführung durch 

Beweismittelbeschränkung vom Verbot des § 309 Nr. 12 

BGB umfasst. Dies ist jedoch strittig und andere Autoren 

möchten dies lediglich durch § 307 BGB kontrollieren (vgl. 

BeckOK/Becker, § 309 BGB Nr. 12 Rn. 2). 

Andere einschlägige Klauselverbote in den §§ 308, 309 BGB 

sind nicht ersichtlich. 

                                            
5  Palandt/Grüneberg, § 305 BGB Rn. 38 und 40. 
6  Stoffels, Rn. 282. 
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ii. Generalklausel des § 307 BGB 

Allerdings könnte die Forderung besonderer 

Voraussetzungen für die Geltendmachung eines 

Kündigungsrechts aus wichtigem Grund eine 

unangemessene Benachteiligung darstellen.  

Vorliegend ist vor allem daran zu denken, dass über die 

Klausel in den höchstpersönlichen Bereich der medizinischen 

Versorgung eingegriffen wird. Dem Kunden wird zugemutet, 

sich in die Hände eines von der F empfohlenen und damit 

zumindest in den Augen des Kunden auf deren Seite 

stehenden Arztes zu begeben, um den wichtigen Grund 

bestätigen zu lassen. Die Hürden, die hier einer 

außerordentlichen Kündigung aufgebaut werden, sind zudem 

nicht durch entsprechend hohe Belastungen auf Seiten der F 

zu rechtfertigen: eine Kündigung des 

Dauerschuldverhältnisses bewirkt zwar, dass sicher 

geglaubte Einnahmen wegfallen, allerdings hat F auch den 

Vorteil, dass Kapazitäten frei werden, mit denen neue 

Mitglieder versorgt werden können. Auch hat F keine 

Vermögensdispositionen getroffen, die davon abhängen, 

dass K weiterhin Mitglied bleibt. 

Insgesamt ist die Anforderung, einen „Vertrauensarzt“ der F 

aufzusuchen, also eine Überspannung notwendiger Pflichten 

des Kunden zur Glaubhaftmachung eines wichtigen Grundes 

und damit als verdeckte Verhinderung einer 

außerordentlichen Kündigung zu werten. Die Klausel 

benachteiligt den Kunden unangemessen und ist damit 

unwirksam gemäß § 307 I BGB. Einzig relevant ist damit die 

modifizierte gesetzliche Regelung des § 626 I BGB. 

 

Da in einer länger dauernden Krankheit wie oben bereits ausgeführt ein wichtiger 

Grund gesehen werden kann, hat K ein Recht zur außerordentlichen Kündigung, was 

das Dauerschuldverhältnis auflöst. 

 

Rechtmäßigkeit des Flaschenverbots 

Hier kommt es abstrakt auf die Gültigkeit der entsprechenden Klausel an. 

I. Vorliegen von AGB 
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Fraglich ist hierbei aber zunächst, ob es sich überhaupt um AGB handelt: 

immerhin hat der Mitarbeiter der F die Regelung dem K erklärt und nachdem 

dieser nicht protestierte, handschriftlich in die Vertragsurkunde übernommen 

hat, was sie zu einer einzelvertraglich verhandelten Klausel machen könnte. 

Dem steht jedoch entgegen, dass der Inhaber der F seine Mitarbeiter 

angewiesen hat, bei jedem neuen Vertragsschluss derartig vorzugehen. 

Solche „AGB im Kopf“ können daher auch AGB i.S.d. §§ 305 ff. BGB sein, 

wenn sie zumindest dem Inhalt nach vorformuliert sind. Auch wenn sie 

regelmäßig dem Kunden einzeln erklärt werden und er nach seiner 

Zustimmung gefragt wird, reicht dies nicht aus, um von einer Verhandlung 

auszugehen, bei der die Klausel wirklich zur Disposition gestanden hat. Es 

handelt sich damit um AGB, die von F gestellt wurden. 

II. Einbeziehung der AGB 

Diese sind korrekt einbezogen worden, da mit der Erklärung des Mitarbeiters 

gleichzeitig ein Hinweis und die Möglichkeit der Kenntnisnahme verbunden 

waren und K schließlich auch in deren Geltung eingewilligt hat. 

III. Überraschende Klauseln, § 305 c I BGB 

Weiter ist die Klausel auch nicht überraschend. Selbst eine objektive 

Ungewöhnlichkeit wird hinreichend dadurch ausgeglichen, wenn die Klausel 

dem Kunden gesondert erläutert wird und der ansonsten mit einer 

ungewöhnlichen Klausel verbundene Übertölpelungseffekt damit negiert wird. 

IV. Inhaltskontrolle 

a. Spezielle Klauselverbote der §§ 308-309 BGB 

Spezielle Klauselverbote sind für ein Verbot des Mitnehmens von 

Getränken nicht ersichtlich. 

b. Generalklausel des § 307 BGB 

Allerdings könnte die Klausel eine unangemessene Benachteiligung 

nach der Generalklausel des § 307 BGB darstellen. Dies ist vor allem 

dann der Fall, wenn das Studio nicht gleichzeitig zusichert, Getränke zu 

angemessenen Preisen bereitzustellen. Das OLG Brandenburg führt 

hierzu aus:7 

 

„Dies folgt daraus, dass die Möglichkeit eines Erwerbs von 

Getränken zu angemessenen Preisen bei der Beklagten in der 

Klausel selbst oder an anderer Stelle der von der Beklagten 

verwandten Vertragsformulare nicht geregelt ist. Der als Anlage 

K 2, 3 zur Klageschrift vom 5.8.2002 zu den Akten gereichten 

                                            
7  Brandenburgisches OLG, Urteil vom 25.06.2003, Az. 7 U 36/03 
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Ablichtung des Vertragsformulars (Bl. 9, 10 d. A.) lassen sich 

Regelungen über einen Erwerb von Getränken bei der Beklagten 

- mit Ausnahme der Nennung eines Tresenbereiches und zur 

Verfügung stehender Plastikflaschen in der Hausordnung - nicht 

entnehmen. Das aber führt dazu, dass - bei der gebotenen 

kundenfeindlichsten Auslegung - die Kunden auch dann auf 

einen Erwerb von Getränken bei der Beklagten beschränkt 

wären, wenn die Beklagte Getränke zu unangemessenen oder 

überhöhten Preisen anbieten wollte. Dabei kann dahinstehen, ob 

die vorgetragene derzeitige Preisgestaltung der Beklagten für 

Getränke - hier dürfte es sich nicht um Einzelhandelspreise, 

sondern um in der Gastronomie übliche Preise handeln - als 

angemessen anzusehen sind. Denn für die Beurteilung der 

Klausel nach § 307 Abs. 1 BGB ist nicht auf die gegenwärtigen 

tatsächlichen Gegebenheiten abzustellen, sondern 

generalisierend auf die Möglichkeiten, die die Klausel dem 

Verwender eröffnet (vgl. Palandt/Heinrichs, a.a.O., § 307, Rn. 4; 

zu § 9 AGBG a. F.: BGH NJW 1996, 2155, 2156; 

Wolf/Horn/Lindacher, a. a. O., § 9, Rn. 51); diese aber liegen hier 

- jedenfalls auch - in der Ermöglichung und Durchsetzung der 

Abgabe von Getränken zu unangemessenen oder überhöhten 

Preisen. Die darin liegende Benachteiligung des Kunden kann 

nicht hingenommen werden. Denn es geht - allgemein bekannt - 

mit sportlicher Betätigung regelmäßig ein erhöhter und kurzfristig 

zu stillender Flüssigkeitsbedarf einher, so dass für die Kunden im 

Rahmen der Nutzung der Einrichtungen der Beklagten ein 

Getränkekonsum unumgänglich ist; damit aber führt die Klausel 

dazu, dass die Kunden regelmäßig und zwangsläufig Getränke 

bei der Beklagten zu deren Preisangeboten erwerben mussten. 

Demgegenüber sind schutzwürdige Interessen der Beklagten 

nicht zu erkennen. Insbesondere kann für die Klausel nicht 

angeführt werden, dass sie erforderlich sei, um die erforderliche 

Hygiene der Einrichtungen der Beklagten zu gewährleisten. 

Denn die Beklagte lässt - unstreitig - einen Verzehr bei ihr 

erworbener Getränke, der in gleicher Weise zur Herbeiführung 

von Verschmutzungen geeignet ist, durchaus zu. Auch führt ein 

Verzicht auf die Klausel nicht dazu, dass im Einzelfall durch den 

Verzehr mitgebrachter Getränke hervorgerufene Störungen des 
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Geschäftsbetriebs nicht durch geeignete Maßnahmen 

entgegengewirkt werden könnten.“ 

 

Es handelt sich mithin um eine nach § 307 BGB unwirksame Klausel, 

das Verbot von mitgebrachten Getränken ist nicht rechtmäßig. 
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Lösung Abwandlung 

F könnte einen vertraglichen Anspruch gegen K auf Zahlung der Raten für Februar 

2015 und die folgenden Monate haben, § 611 I 1 BGB (auch vertretbar: § 535 II 

BGB). 

 

F und K haben einen Vertrag geschlossen. Somit ist der Anspruch zunächst 

entstanden. 

 

Er könnte jedoch durch Kündigung erloschen sein. Da es sich, wie ausgeführt, um 

einen gemischten Vertrag mit Elementen des Dienst- und Mietvertrags handelt, 

richtet sich die Kündigung regelmäßig nach den §§ 621 bzw. 580a I BGB, die jeweils 

eine Kündigung zum Monatsende bzw. zum Ende des Folgemonats vorsehen.  

 

Dies wurde aber durch die einbezogenen AGB modifiziert. 

 

Diese Modifikation verstößt aber zum einen gegen § 309 Nr. 9 c), da die 

Kündigungsfrist mit fünf Monaten zu langfristig ist. Zum anderen ist das Verlangen 

eines eingeschriebenen Briefes ein Verstoß gegen § 309 Nr. 13, da eine strengere 

Form bzw. ein Zugangserfordernis verlangt wird. Es handelt sich jeweils um 

Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit, sodass nicht mehr gesondert nach einer 

Angemessenheit der Belastung gefragt werden muss. 

 

Die Kündigung des K ist folglich wirksam zum 31.01.2015. 

 

Damit ist der Anspruch des F erloschen. F hat keinen Anspruch gegen K auf Zahlung 

der Raten für Februar und die folgenden Monate. 

 

 


