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Vermeidbar: Versteckte Kosten bei Prepaid-Handytarifen 
Wenignutzung verursacht bei einigen Anbietern monatliche Gebühren 
 
 Berlin/Göttingen – Bei Handytarifen auf Prepaid-Basis gilt meist der 
Grundsatz: Es wird nur dann etwas vom aufgeladenen Guthaben abgezogen, wenn 
der Nutzer abgehend telefoniert oder SMS verschickt. Vorteil ist, dass man ohne 
laufende Kosten telefonieren kann und auch für andere mobil erreichbar ist. Doch 
Vorsicht: Bei extremen Wenignutzern oder denjenigen, die beispielsweise ein 
Notfallhandy im Auto liegen haben, schrumpft das Guthaben mitunter trotz 
Nichtnutzung. "Einige Prepaid-Anbieter berechnen pro Monat eine Gebühr von ein 
bis zwei Euro, wenn der Nutzer gar nicht oder zu wenig abgehend telefoniert oder 
SMS versendet", sagt Björn Brodersen vom Onlinemagazin www.teltarif.de. Mitunter 
droht sogar die Kündigung seitens des Anbieters. 
 

Oft sind die Gebühren nicht auf den ersten Blick ersichtlich, sondern tauchen 
als Administrations- oder Kontoführungsgebühr in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) oder den Fußnoten auf - etwa bei Anbietern wie 
callmobile, discoTel und simply. Es gilt also das Kleingedruckte genau zu lesen. "Wer 
einen versteckten Mindestumsatz bei seinem Prepaid-Tarif vermeiden möchte, findet 
am Markt ausreichend alternative Angebote, die ohne entsprechende Klauseln 
auskommen. Dazu zählen beispielsweise congstar, o.tel.o, simyo, Blau oder Fonic", 
lautet Brodersens abschließender Tipp. 
 
Weitere Infos unter: www.teltarif.de/prepaid-mindestumsatz  
 
 
 
Über teltarif.de Onlineverlag GmbH 
teltarif.de ist bereits seit Beginn der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes 
1998 einer der führenden unabhängigen Informationsdienstleister und Vergleicher 
(Quelle: IVW, Januar 2010). Neben tagesaktuellen News und zahlreichen Ratgebern 
informiert zudem ein wöchentlicher, kostenloser E-Mail-Newsletter über das 
Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt.  
 
 
 
Informationen für Journalisten 
Gerne können Journalistenkollegen bei Telekommunikationsthemen auf das 
Expertenwissen von teltarif.de zurückgreifen, zum Beispiel um ihre Artikel mit 
Tariftabellen oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von 
teltarif.de interessierten Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten 
als auch als Interviewpartner zur Verfügung. Darüber hinaus bietet teltarif.de 
Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und weitere Informationen zum Download 
und Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften: 
www.teltarif.de/presse/ bzw. www.teltarif.de/intern/printpartner.html 
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Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an: 
 
teltarif.de Onlineverlag GmbH, 
Brauweg 40, 37073 Göttingen 
Martin Müller, Rafaela Möhl 
Tel: 0551 / 517 57-23 
Fax: 0551 / 517 57-11 
E-Mail: presse@teltarif.de 


