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„Einfach und nachhaltig ist anders!“ 
 

Seit Wochen arbeitet die Sparkasse Offenburg/Ortenau unter Hochdruck daran, das 
BGH-Urteil zu AGB-Änderungen im Sinne ihrer Kundinnen und Kunden 
rechtssicher umzusetzen. Das zieht derzeit eine regelrechte Papierflut mit sich. 

(Offenburg). Seit der Bundesgerichtshof im vergangenen Jahr entschied, dass die bisher 
von den Banken gängige Rechtspraxis, Änderungen von Bedingungen und Preisen ohne 
aktive Kundenzustimmung vorzunehmen, nicht zulässig ist, ging es auch beim 
Offenburger Geldinstitut rund. In der Folge schrieb die Sparkasse ihre Kundinnen und 

Kunden wo möglich digital über das elektronische Postfach, alternativ per Brief mit QR-
Code für die Online-Zustimmung an und bat um deren Einverständnis. Damit war die 
Zustimmung im besten Fall mit nur wenigen Klicks erledigt. „Wie bei vielen anderen 
Sparkassen auch, lassen sich auf diesem Wege leider nicht alle Kundinnen und Kunden 
erreichen. Das liegt einfach daran, dass digitale Wege zum Teil nicht genutzt werden“, 

erklärt Vorstandsvorsitzender Helmut Becker die aktuelle Problematik. Daraus 
resultierend musste nun auch die Sparkasse Offenburg/Ortenau Briefe mit 
Bedingungswerken und Zustimmungsformularen per Post verschicken, um die 
Zustimmung zu den AGB einzuholen. „Nur so können wir sicherstellen, dass auch die 

Kunden ohne elektronisches Postfach mit bisher noch offenen Zustimmungen die 
Bedingungen rechtzeitig erhalten und damit die rechtlichen Anforderungen erfüllen. 
Allerdings zog das zu den vorangegangenen 55.000 Briefen mit zusätzlichen 30.000 und 
Druck der Bedingungsbroschüren eine weitere Papierflut mit sich. Einfach und nachhaltig 
ist anders“, macht Helmut Becker seinem Unmut zu dem Thema Luft. „Sparkassen stehen 

dafür, dass Geldgeschäfte und die zugrunde liegenden Verträge einfach sind. Preise 
verändern sich, Bedingungen werden angepasst. Niemand will sich ständig damit 
auseinandersetzen. Natürlich wurden unsere Kundinnen und Kunden bislang über 
Änderungen informiert und konnten bei Bedarf widersprechen. Aber sie mussten nicht 

zwingend etwas tun. Jetzt benötigen wir eine Zustimmung von jeder Privatkundin und 
jedem Privatkunden, da wir ohne die rechtlichen Vereinbarungen kein Girokonto führen 
können. Uns ist es wichtig, langfristige und vertrauensvolle Beziehungen zu unseren 
Kundinnen und Kunden zu pflegen. Allen, die bereits ihre Zustimmung zu den 
Bedingungswerken erteilt haben oder dies in den nächsten Tagen machen, danke ich 

herzlich für ihre Unterstützung.“ 
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Kundinnen und Kunden der Sparkasse Offenburg/Ortenau können ihre Zustimmung zu 
den Bedingungswerken auch jetzt noch erteilen. Dies ist auf allen Kommunikationswegen 

– online über die Internetfiliale, über die App, am Selbstbedienungsterminal, am 

Geldautomaten, telefonisch unter 0781 200-0 oder persönlich in jeder Filiale – möglich. 

 

Bildunterschrift für Foto SPK_AGB_Papierflut.jpg: 

Palettenweise warteten die AGB-Briefe auf den Versand an die Sparkassen-Kunden  

 
Für weitere Informationen oder Fragen: 

 

Claudia Beier-Bremerich 
Sparkasse Offenburg/Ortenau 
Bertha-von-Suttner-Str. 8, 77654 Offenburg 
Telefon 0781/200-1271 
claudia.beier-bremerich@sparkasse-offenburg.de 

www.sparkasse-offenburg.de 

Uwe Dohle 
Sparkasse Offenburg/Ortenau 
Bertha-von-Suttner-Str. 8, 77654 Offenburg 
Telefon 0781/200-1250 
uwe.dohle@sparkasse-offenburg.de 

www.sparkasse-offenburg.de 
 

 

Aktuelle Presseberichte und Fotos für Ihre Berichterstattung finden Sie im Presse-Center 

unserer Homepage unter www.sparkasse-offenburg.de  Ihre Sparkasse  Presse-Center. 


