
Eine wichtige Information für Sie:

www.sparkasse-zwickau.de

Sehr geehrte Kundinnen, 
sehr geehrte Kunden, 

der Bundesgerichtshof hat sich in seiner 
Entscheidung vom 27. April 2021 mit dem 
Vertragsänderungsmechanismus in den All-
gemeinen Geschäftsbedingungen eines Kredit-
instituts befasst und diesen für unwirksam 
erklärt. Der AGB-Änderungsmechanismus ist 
gängige Praxis nach der aktuellen Rechtslage: 
Vertragsänderungen werden Ihnen zwei Monate 
vorher schriftlich angekündigt. Sie haben 
die Möglichkeit, den Änderungen in diesem 
Zeitraum zu widersprechen. Tun Sie dies nicht, 
gilt Ihr Schweigen als Zustimmung. So konnten 
bisher vielfältige Vertragsänderungen auf 
unkompliziertem Weg mit Ihnen vereinbart 
werden.
Für die Bankenwelt kam diese Entscheidung 
überraschend.  Wir hatten die Einführung der 
neuen Girokonto-Modelle nach geltendem Recht 
vorbereitet, viele Beratungsgespräche mit Ihnen 
sind bereits geführt worden. 
Die Urteilsbegründung des BGH liegt allerdings 
noch nicht vor. Erst wenn wir diese kennen, können 
wir das Urteil rechtssicher anwenden. Doch uns ist 
wichtig, dass wir Ihnen gegenüber rechtskonform 
handeln. Daher berücksichtigen wir das BGH-
Urteil schon jetzt: Wir werden die für den 1.6.2021 
geplante Einführung der neuen Kontomodelle für 
alle bisherigen Privatgirokontoinhaber sowie die 
neuen Preise für die Sparkassen-Kreditkarten und 
Sparkassen-Cards bis auf Weiteres aussetzen. 
Ihre Kontoverbindung wird zunächst unter den 
Ihnen bekannten Bedingungen weitergeführt. 

Wir werden uns aktiv mit dem Urteil des BGH 
auseinandersetzen und entscheiden, wie wir 
weiter vorgehen. 
Für neu eröffnete Privatgirokonten wird es die 
neuen Kontomodelle wie vorgesehen ab dem 
1.6.2021 geben. Auch wenn Sie sich in den 
letzten Wochen bereits aktiv für ein Kontomodell 
aus der neuen Produktpalette entschieden 
haben, können Sie dieses wie vereinbart ab dem 
1.6.2021 nutzen. 
Neben den neuen Girokontomodellen hatten 
wir auch neue zusätzliche Mehrwerte für 
alle Girokontoinhaber ab dem 1.6.2021 
angekündigt: die Fotoüberweisung, die Online-
Steuererklärung, das Angebot S-Trust sowie die 
Sparkassen-Reisewelt. Diese neuen Leistungen 
möchten wir Ihnen dennoch wie angekündigt zur 
Verfügung stellen. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Vorstand der Sparkasse Zwickau

Felix Angermann       Josef Salzhuber

Neue Girokontomodelle ausgesetzt
Der Bundesgerichtshof hat mit seinem Urteil vom 27. April 2021 den AGB-Änderungsmechanismus 
in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Banken für ungültig erklärt. Daher wird Ihre 
Kontoverbindung zunächst unter den Ihnen bekannten Bedingungen weitergeführt. Wir werden Sie 
rechtzeitig persönlich über Änderungen informieren. Fotoüberweisung, Online-Steuererklärung, 
S-Trust und die Sparkassen-Reisewelt können Sie wie angekündigt nutzen.


