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Verbrauchertipps zu Tagesgeld
Informationen zum Thema Tagesgeldkonto aus Sicht des
Verbraucherschutzes
Gerade in der momentanen Krise an den Finanzmärkten und der
Instabilität der Europäischen Währungsunion und des Euros sind Fragen
nach der Sicherheit und der Rendite von Geldanlagen von besonderer
Bedeutung.

Täglich verfügbare und damit liquide Geldanlage
Der Name drückt es schon aus, im Gegensatz zu Festgeld ist Tagesgeld
eine Anlageform, bei der jederzeit über den ganzen Betrag verfügt werden
kann. Bei Tagesgeldkonten, die bei Filialbanken unterhalten werden, sind
die Öffnungszeiten zu beachten.
Bei reinen Online-Banken kann die Einlage jederzeit auf das angegebene
Referenzkonto übertragen werden. Zu beachten ist dabei die Zeit, die für
die Geldtransaktion zum oder vom Referenzkonto benötigt. Es sollte sich
maximal um 2 Arbeitstage handeln.
Tagesgeld bringt momentan im oberen Drittel der Angebote mehr Zinsen
als Bundesanleihen mit kurzer oder auch mehrjähriger Laufzeit. Auch mit
Festgeld über 12 Monate sind in der Spitze nur etwa 0,2% höhere Zinsen
zu erwirtschaften.

Marktabhängige, variable Zinsen
Dafür, dass die Bank mit der Einlage nicht
länger planen kann, da sie ja jederzeit wieder
abgezogen werden kann, behält sich die Bank
vor die Tagesgeld Zinsen jederzeit den
Marktgegebenheiten anzupassen. Da
Filialbanken Immobilien, Mitarbeiter und eine
Infrastruktur vorhalten müssen, Direktbanken
oft nur aus einer größeren Abteilung bestehen,
haben letztere weniger Unkosten.
Direktbanken bieten daher oft höhere
Tagesgeld Zinsen an. Dort kann das
Tagesgeldkonto nur online verwaltet werden. Bei einigen Direktbanken
werden TAN Nummern nur mobil als mTAN versendet, hier ist dann ein
Handy für die Kontoverwaltung nötig. Weitere Informationen zu aktuellen
Tagesgeldzinsen Themen gibt es auf
www.tagesgeldvergleich.com/tagesgeldzinsen.html

Zinsintervall
Die Anbieter unterscheiden sich in der Häufigkeit der Zinszahlungen. Je
häufiger die Zinsen gutgeschrieben werden, desto höher ist der Zins, den
die Einlage erwirtschaftet. Gängige Zinszahlungsintervalle sind monatlich,
vierteljährlich und jährlich. Der Renditeunterschied zwischen monatlicher
und jährlicher Zinszahlung ist bei den augenblicklichen Tagesgeldzinsen
aber vernachlässigbar gering (es geht um die zweite Stelle hinter dem
Komma).

Befristete Angebote mit höheren Zinsen
Mehrere Anbieter bieten Neukunden befristet höhere Zinssätze als die
Marktbreite an. Um Lockangebote handelt es stets dann, wenn schon nach
kurzer Zinsgarantiezeit der Zinssatz deutlich abgesenkt wird.

Zinsstaffelung
Einige Banken verzinsen größere Anlagesummen mit unterschiedlichen
Zinssätzen. Häufig wird dabei ein unterer Sockelbetrag von 0 – 10.000
Euro, oder o - 50.000 Euro mit dem höchsten Zinssatz verzinst und in
weiteren Staffelbeträgen nehmen die Zinsen ab.

Sicherheit der Einlage
In Deutschland wie in der EU-Währungszone gilt für Einlagen auf
Tagesgeldkonten: Finanzinstitute, die ihren Firmensitz in der EU
unterhalten, müssen mindestens 100.000 Euro als Einlagensicherung
gewährleisten. Dieser Betrag gilt pro Bank und für jede Person.

Darüber hinaus existieren in Deutschland weitere private
Entschädigungsfonds, die teilweise weit über den o.g. Betrag hinaus im
Insolvenzfall entschädigen. Beispiele sind der Einlagensicherungsfonds des
Bundesverbandes deutscher Banken und der Haftungsverbund der
Sparkassen–Finanzgruppe.

Tagesgeldkonto ist ein reines Anlagekonto
Grundsätzlich ist bei den meisten Banken die Führung eines
Tagesgeldkontos gebührenfrei. Allerdings ist es nicht mit einer echten
Zahlungsfunktion ausgestattet. Die Überweisung von Geldbeträgen oder
anderweitige Buchungen vom Tagesgeldkonto sind nur zu einem vorher
festzulegenden Referenzkonto möglich. Bei einigen Banken sind sogar
auch Einzahlungen nur von einem Referenzkonto möglich. Als
Referenzkonto fungiert in der Regel ein normales Girokonto.
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