
Mobilfunkanbieter dürfen die Auszahlung eines Restguthabens nicht von der Rücksendung der SIM-

Karte abhängig machen – Anmerkung zu Urteil des Landgerichts Düsseldorf (LG Düsseldorf) vom 

08.05.2019, 12 U2 64/18 

I. 

Neben Mobilfunkverträgen die eine monatliche Abrechnung mit einem nicht begrenzten 

Verbrauchsvolumen vorsehen, gibt es auch Mobilfunkverträge bei denen der Kunde ein vorher genau 

definiertes Guthaben abtelefonieren kann (sog. Prepaidkarten). Bei diesen Prepaidkarten ist am Ende 

der Vertragslaufzeit oft noch ein Restguthaben vorhanden. Die Entscheidung des LG Düsseldorf 

beschäftigt sich mit der Frage, ob der Mobilfunkanbieter die Auszahlung dieses Guthabens von der 

Rücksendung des SIM-Karte abhängig machen kann. 

II. 

E-Plus hatte in Mobilfunkverträgen für die Marke Aldi Talk eine Klausel verwendet, dass Kunden ein 

bei Vertragsende bestehendes Guthaben erst nach Rücksendung der SIM-Karte ausbezahlt verlangen 

können. Die Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) hatte gegen diese Klausel geklagt. Das LG 

Düsseldorf hat der Klage stattgegeben. Die Kunden des Tarifs würden durch die Klausel unangemessen 

benachteiligt. Es gebe keinen sachlichen Grund die Auszahlung von der vorherigen Rücksendung des 

SIM-Karte abhängig zu machen. Von der aktivierten SIM-Karten gehe keine Gefahr aus. Das weitere 

Argument von E-Plus, die Karten sollten dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden scheitere schon 

daran, dass E-Plus nicht in der Lage gewesen sei, darzulegen, dass es ein solches Recyclingverfahren 

überhaupt gebe. 

III. 

Der BGH hatte bereits in der Vergangenheit entschieden, dass Mobilfunkanbieter ein bei Ende der 

Vertragslaufzeit einer Prepaidkarte noch vorhandenes Restguthaben nicht einfach einbehalten könne. 

Vielmehr sei ein solches Guthaben auszuzahlen. Die Entscheidung des LG Düsseldorf zeigt auch, dass 

die Auszahlung dieses Guthabens nicht von der Rücksendung der SIM-Karte abhängig gemacht werden 

kann. 

IV. 

Am Ende der Vertragslaufzeit einer Prepaidkarte ist ein noch vorhandenes Restguthaben auszuzahlen. 

Diese Auszahlung kann auch nicht von der Rücksendung des SIM-Karte abhängig gemacht werden. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 

 


