
Absender

Vorname

Nachname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Kündigung des Tagesgeldkontos

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit kündige ich mein o. g. Tagesgeldkonto zum nächstmöglichen Zeitpunkt.
Bitte bestätigen Sie mir diese Kündigung schriftlich.

Sofern ein Restbetrag auf dem genanntem Tagesgeldkonto anliegt, überweisen sie diesen in-
klusive der potentiell anfallenden Zinszahlungen auf folgendes Bankkonto bzw. das zugehörige 
Referenzkonto:

, den

Kontonummer

IBAN

Mit freundlichen Grüßen

Kontonummer:

Begünstigter

Bankleitzahl

BIC (Bank Identifier Code)

Sofern ein Freistellungsauftrag für Kapitalerträge vorliegt, verliert dieser mit der Kontoauflö-
sung seine Gültigkeit.

http://www.tagesgeldvergleich.net/


Kündigung

Kündigungs-PDF 
downloaden

Formular ausfüllen ausdrucken Kündigung an die
Bank senden

Name
Wohnort

KündigungPDF

Kündigung

Freistellungsauftrag 
löschen

Geld wird auf das
Referenzkonto

transferiert

auf das neue
Tagesgeldkonto

einzahlen

Freistellungauftrag
einrichten

Tagesgeld kündigen und wechseln

Wer sein Tagesgeldkonto kündigen will, z. B. weil ihm die aktuellen Zinsen zu niedrig erscheinen, kann das 
einfach bewerkstelligen: Verlangt wird in der Regel nur, dass die Kündigung schriftlich erfolgt – entweder 
über ein entsprechendes Formular des Finanzinstituts oder alternativ mit dem praktischen Vordruck auf der 
folgenden Seite.

Notwendig für die Kündigung sind neben der eigentlichen Kündigungsaufforderung jeweils die Konto-Num-
mer, Bankleitzahl (bzw. IBAN und BIC) sowie der Kontoinhaber (inkl. Anschrift). 

Tagesgeldkonten lassen sich üblicherweise fristlos kündigen. Zudem sollte der Kunde gleichzeitig mit dem 
Schreiben den Freistellungsauftrag (sofern eingerichtet) kündigen bzw. auf „Null“ setzen lassen. In unse-
rem Vordruck findet sich die entsprechende Passage.

Befindet sich noch ein Geldbetrag auf dem Tagesgeldkonto, sollte dieser entweder persönlich auf das 
Referenzkonto transferiert werden. Alternativ beauftragt der Kunde die Bank, diesen Vorgang für ihn im 
Rahmen der Kündigung durchzuführen. (Hinweis: Meist erfolgt der Transfer automatisch).

Da Tagesgeldkonten eigentlich immer kostenfrei sind, lässt sich das neue Konto (mit besseren Zinsen) 
praktisch jederzeit eröffnen. Den Vorgang der Kontoeröffnung inklusive PostIdent-Verfahren haben wir im 
Ratgeberbereich auf Tagesgeldvergleich.net beschrieben.

Mit der Eröffnung des neuen Tagesgeldkontos sollte ebenfalls der Freistellungsauftrag für Kapitalerträge 
eingerichtet werden – je nach Wahl als gesamter oder anteiliger Betrag.
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