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SO FUNKTIONIERT DIE KLAGE 
GEGEN DIE SAALESPARKASSE

i
Die in Halle ansässige Saalesparkasse hat Verbraucherinnen und Verbrauchern nach Ansicht des Verbraucher-
zentrale Bundesverbands (vzbv) jahrelang zu wenig Zinsen gezahlt. Dies betrifft so genannte Prämiensparver-

träge. Der vzbv klagt nun für die Betroffenen, damit die Sparer ihre Ansprüche leichter durchsetzen können.

Gegen wen richtet sich die Klage? Verklagt wurde 
die Saalesparkasse. Im Verfahren geht es aber auch 

um Verträge, die ihre Vorgängerinnen, nämlich die Stadt- 
und Saalkreissparkasse Halle sowie die Kreissparkasse 
Merseburg-Querfurt, mit Verbrauchern geschlossen haben. 

Um welches Problem geht es? Bestimmte Zinsklau-
seln in den Verträgen sind unwirksam. In diesen Fäl-

len muss eine ersatzweise Regelung getroffen werden, die 
die Interessen der Sparer angemessen berücksichtigt. Dies 
hat die Sparkasse nach Ansicht des vzbv nicht getan. Den 
Verbrauchern entgingen somit Zinsen in beträchtlicher Höhe. 

Wie kann ich mich für die Musterfeststellungskla-
ge anmelden? Verbraucher können sich anmelden, 

indem sie sich in das Klageregister eintragen.

Was kostet die Anmeldung zur Klage? Betroffene 
Verbraucher können sich kostenlos anmelden. Hier-

für muss nicht extra ein Rechtsanwalt beauftragt werden.

Welche Ergebnisse sind bei dem Verfahren zu er-
warten? In dem Verfahren soll vor allem festgestellt 

werden, wie die Zinsen zu berechnen sind. Gewinnt der 
vzbv, können alle angemeldeten Verbraucher die Sparkas-
se verbindlich auffordern, die Zinsen nach diesen Vorga-
ben neu zu berechnen. Auch ein negatives Urteil ist bin-
dend für die Verbraucher.

Wann ist mit dem Ende des Verfahrens zu rechnen?  
Das kann noch nicht abgeschätzt werden. Der vzbv 

rechnet aber spätestens Anfang des Jahres 2021 mit ei-
nem erstinstanzlichen Urteil. 

WAS VERBRAUCHER WISSEN MÜSSEN l

WICHTIGE MEILENSTEINE DER KLAGE#
1. Juli 2020
Der vzbv reicht die Musterfeststellungsklage beim
Oberlandesgericht Naumburg ein.

September 2020
Das Bundesamt für Justiz eröffnet das Klageregis-
ter, in das sich betroffene Verbraucher nun ein-
tragen können.

November 2020
Zwei Monate nach Eröffnung des Klageregisters 
prüft das Gericht, ob sich mindestens 50 Ver-
braucher eingetragen haben. Nur wenn dies der 
Fall ist, befasst sich das Gericht inhaltlich mit der 
Klage.

Voraussichtlich Anfang 2021
Am Tag vor der mündlichen Verhandlung besteht 
die letzte Möglichkeit für Verbraucher sich in das 
Register einzutragen. Zur Sicherheit sollte das 
frühzeitig erledigt werden.

Mit dem Ablauf des Verhandlungstages endet die 
Möglichkeit, sich aus dem Register auszutragen.

Prozessende
Das Oberlandesgericht entscheidet über die Kla-
ge. Das Urteil wirkt unmittelbar für bzw. gegen alle 
registrierten Verbraucher. Auch ein Vergleich ist 
möglich.
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Nach Berechnungen der Verbraucherzentrale wurden 
den Sparern im Schnitt Zinsen in Höhe von 4.789 Euro 
vorenthalten. Die Verbraucherzentrale Sachsen-An-
halt bietet interessierten Verbrauchern auf ihren indi-
viduellen Fall bezogene Nachberechnungen an. 

Der Verbraucherzentrale bekannt gewordene Ver-
gleichsangebote der Saalesparkasse bleiben weit 
hinter dem Ergebnis dieser Nachberechnungen zu-
rück. 
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DIE MUSTERFESTSTELLUNGSKLAGE 
Das Prinzip
Bei der Musterfeststellungsklage klagen nicht einzelne 
Verbraucher, sondern ein Verbraucherverband. Das Ge-
richt prüft, ob die vom Verband vorgetragenen Streitpunk-
te zutreffen oder nicht und trifft dann eine Entscheidung. 
An diesem Gerichtsverfahren sind die angemeldeten Ver-
braucher nicht unmittelbar beteiligt. Wenn das Verfahren 
beendet ist, gilt das Ergebnis für alle angemeldeten Ver-
braucher, so als hätten sie selbst geklagt.

Die Vorteile für Verbraucher
Liegt ein Massenschaden vor, erleichtert es die Musterfest-
stellungsklage betroffenen Verbrauchern, ihren berechtig-
ten Zahlungsanspruch gegenüber dem verantwortlichen 
Unternehmen durchzusetzen. 

Bislang musste jeder Verbraucher selbst klagen, um seine 
Rechte durchzusetzen. Ein solches Verfahren kann sehr 
aufwändig, langwierig und teuer sein. Die Musterfeststel-
lungsklage bedeutet hier eine erhebliche Entlastung für 
den Verbraucher. Sie ist für Verbraucher außerdem kos-
tenlos. 
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Auf unserer Website finden Sie alle Fragen
und Antworten zum Verfahren sowie einen
Klage-Check. Außerdem können Sie sich zum
News-Alert anmelden, um immer die aktuellsten 
Informationen per E-Mail zu erhalten.

www.musterfeststellungsklagen.de/saalesparkasse

Kunden der Saalesparkasse berät die  
Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt  
persönlich in jeder Beratungsstelle oder 
telefonisch über einen Rückrufservice 
(0345/2927800). Zudem wurde eine Sonder-
rufnummer geschaltet (0345/2980333).

WEITERE INFORMATIONEN

 DURCHSCHNITTLICH 4.789 EURO
ENTGANGENE ZINSEN




