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Modul 2 Nur eine Unterschrift?!  Verträge- Rechte und Pflichten 
 
Baustein: V12 

 
Verträge im Fitness-Center, Sportstudio und Co 

 
Ziel: Exemplarische Sensibilisierung für Schuldenfallen, die in der Praxis häufig in Zusammenhang mit 
langfristigen Verträgen, hier: Fitness- Studio- Verträgen auftreten 
 
Kurzbeschreibung: Die Teilnehmer lernen, welche Probleme bei dem Abschluss von Verträgen für 
Fitnessstudios entstehen können und wie entsprechende Schuldenfallen vermeiden werden können. 
 
Methode: Lesen eines Vertrages, Reflektion in der Gruppe, theoretischer Input/ Vortrag 
 
 
Beschreibung: 
 
Zunächst wird zusammen der Vertrag gelesen. Die Fragen dazu lauten:  
Worum geht es in dem Vertrag? Was steht in dem Vertrag? Ist er gültig und bindend? Wann und zu 
welchem frühesten Zeitpunkt kann er gekündigt werden? Wie sollte die Kündigung vorgenommen 
werden?  
 
Der häufigste Fehler, der sich in der Beratungspraxis findet, ist die vorschnelle Unterschrift auf 
einem langfristigen Vertrag. 

 
Das Studio sieht gut aus, man will endlich mal was für die Gesundheit oder sein Aussehen tun… und 
schon steht in bester Absicht der Name unter dem 2- Jahresvertrag. 
Und dann stellt man fest, dass das Studio doch nicht so toll ist, oder dass man es doch nicht wirklich 
oft zum Training schafft… 
Aber auch hier gilt der Grundsatz der Vertragsbindung.  
Nur bei Laufzeiten von mehr als 2 Jahren oder bei Vorliegen eines im Vertrag vereinbarten 
Kündigungsgrundes (z. B. langdauernde Krankheit mit ärztlichem Attest) kann man den vorzeitigen 
Ausstieg erzwingen. Der beiliegende Vertrag ist daher gültig, er kann aber –weil er eine längere 
Laufzeit als zwei Jahre = 48 Monaten hat- zum Ende des 2-Jahreszeitraums gekündigt werden. Im 
übrigen gilt: Der Kunde muss auch zahlen, wenn er nicht mehr ins Fitness- Studio geht.  

 
Manchmal kann man verhandeln. Ein Ziel könnte der vorzeitige Ausstieg sein, zum Beispiel Zahlung 
von sechs Monatsbeiträgen und dafür sofortiger Ausstieg aus dem Vertrag. 
 
Wenn man aus dem Vertrag wenigstens zum Ende der vereinbarten Laufzeit raus will, sollte man an 
die Kündigungsfristen denken. Sonst kann es u. U. zu einer „automatischen Verlängerung“ des 
Vertrages kommen, weil man die Kündigungsfrist versäumt hat. 
Die Kündigung sollte „beweissicher“ durchgeführt werden: Kopie aufbewahren, Abgabe der 
Kündigung im Beisein eines mitgebrachten Zeugen oder per Einschreiben mit Rückschein. 
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