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Datenschutzerklärung für außerhalb der USA ansässige Verbraucher der 
Bank of America Corporation 2014 

Unser Datenschutzversprechen: 

• Schutz von Kundeninformationen  

• Informationen über die Verwendung von 

Kundeninformationen 

• Wahlmöglichkeiten zur Verwendung der 

Kundeninformationen sowie Einhaltung der 

jeweiligen Entscheidung 

• Erhebung, Verwendung und Nutzung von 

Kundeninformationen erfolgt gesetzeskonform 

und respektvoll 

Dieses Dokument enthält Informationen darüber, wie die 
Bank of America Corporation mit Kundeninformationen umgeht 
und welche Maßnahmen Sie ergreifen können: 

1. Unsere Sicherheitsverpflichtung 
12. Welche Kundeninformationen wir sammeln 
13. Zu welchem Zweck wir Kundeninformationen sammeln 
14. Die Weitergabe von Kundeninformationen 
15. Transfer von Kundeninformationen in andere Länder 
16. Datenintegrität und –speicherung 
17. Beachtung Ihrer Wahl 
18. Aktualität dieser Datenschutzerklärung 
19. Andere Verpflichtungen zum Datenschutz 
10. Länderspezifische Informationen 

 
 

Diese Datenschutzerklärung der Bank of America 
Corporation für nicht in den USA ansässige 
Verbraucher („Datenschutzerklärung“) bezieht sich 
auf personenbezogene Kundeninformationen von  
Verbrauchern, die eine Kundenbeziehung mit einer 
nicht in den USA ansässigen Gesellschaft der 
Bank of America Corporation haben oder hatten. 
Diese Datenschutzerklärung gilt für derzeitige und 
frühere Kunden und Verbraucher, die 
Kundenbeziehungen mit nicht in den USA ansässigen 
Gesellschaften der Bank of America Corporation und 
den Rechtsnachfolgern der Bank of America 
Corporation anstreben, die unter folgenden Namen 
auftreten: Bank of America, Banc of America und 
Merrill Lynch sowie Tochtergesellschaften von Merrill 
Lynch, die die Abkürzung „ML“ in ihrem Namen 
führen. Eine vollständige Liste von Gesellschaften 
der Bank of America Corporation finden Sie auf 
unserer Website unter ml.com. Der Begriff „Sie“ 
bezieht sich auf den Verbraucher, mit dem wir eine 
Beziehung unterhalten oder unterhielten, und  
„Bank of America Corporation“ bzw. „wir“ oder „uns“ 
bezieht sich auf eine außerhalb der USA ansässige 
Gesellschaft der Bank of America Corporation, mit 
der Sie eine Kundenbeziehung geschlossen haben 
bzw. schließen möchten (d. h. die in den 
Kontoeröffnungsdokumenten angegebene 
Rechtspersönlichkeit vor Ort), und gegebenenfalls 
auf andere Gesellschaften innerhalb der  
Bank of America Corporation.  
Datenschutzerklärung tritt zum 1. Januar 2014 in 
Kraft. 

Wir können andere Materialien zur Erhebung, 
Nutzung, Offenlegung und Verarbeitung von 
Kundendaten, wie in Kontodokumenten und auf 
Websites beschrieben, bereitstellen. Hinweis: Bei 
Konflikten zwischen dieser Datenschutzerklärung und 
den Kontodokumenten gelten die in den jeweiligen 
Kontodokumenten dargelegten Bedingungen.  

1. Unsere Sicherheitsverpflichtung  

Die Sicherung von Kundeninformationen sehen wir 
als unsere Hauptverantwortung. Wir unterhalten 
physische, technische, elektronische und 
verfahrensorientierte/organisatorische 
Sicherheitsvorkehrungen und –maßnahmen, um 
Kundeninformationen gegen versehentliche, 
unrechtmäßige oder unbefugte Zerstörungen, 
Verluste, Änderungen, Freigaben oder Zugriffe zu 
schützen — ganz gleich, ob die Daten von uns in 
Ihrem Land, in den USA oder auf einem anderem 
Gebiet verwendet werden. Bestimmte Mitarbeiter 
sind befugt, für rechtmäßige und spezifische 
Geschäftszwecke auf Kundeninformationen 
zuzugreifen. Unsere Mitarbeiter sind an einen 
Verhaltenskodex und andere interne Richtlinien 
gebunden, welche die vertrauliche Behandlung von 
Kundeninformationen erfordern und die im Falle von 
Verstoß Disziplinarstrafen geahndet vorsehen. 

2. Welche Kundeninformationen wir sammeln  

Wir sammeln, verwenden und verarbeiten 
verschiedenste Kundeninformationen über Sie und 
Ihre Konten, sofern diese für Ihre Beziehung zu uns 
angemessen sind. Bei den von uns gesammelten 
Kundeninformationen kann es sich u. a. um folgende 
Daten-Kategorien handeln: 
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• personenbezogene Informationen: 
Informationen, die Sie identifizieren oder die 
dazu verwendet werden können, Sie zu 
identifizieren, wie Name, Anschrift, E-Mail-
Adresse, Telefonnummer und andere persönliche 
Identifikationsmerkmale, wie z.B. eine 
Personalausweisnummer oder (in den USA) die 
Rentenausweisnummer 

• Antragsinformationen: Informationen, die Sie 
uns in Ihren Anträgen zur Verfügung stellen, wie 
etwa Vermögensauskünfte, Einkommen und 
Schulden 

• Konto-Informationen: Informationen, wie etwa 
Ihre Kreditkartennummer, Ihre Bank- bzw. 
Scheckkartennummer, Ihre Depot-, Girokonto- 
und Darlehensnummer sowie andere Nummern, 
Benutzer-ID und Passwort, Sicherheitsfragen 
und Codes, einschließlich des Mädchennamens 
der Mutter 

• Transaktions- und Erfahrungsinformationen: 
Informationen über Transaktionen und 
Kontobewegungen, darunter Kontostand, 
Zahlungsverhalten und Kontonutzung sowie 
unsere Antworten auf Ihre Anfragen und andere 
Kommunikation mit Ihnen 

• Kreditauskunftei-Informationen: Informationen 
von einer Kreditauskunftei, einschließlich des 
Bonitätsratings und der Kreditgeschichte 

• Informationen aus anderen Quellen: 
Informationen aus anderen unabhängigen 
Quellen als der Kreditauskunftei, wie z. B. 
Informationen über Ihre Erwerbstätigkeit (z. B. 
Arbeitgeber, Beruf, Arbeitsplatz), Kredit- und 
andere Beziehungen, darunter die bisherige 
Karriere, Darlehenssalden, Kreditkartensalden, 
Höhe der Immobilienversicherung, Daten aus 
öffentlichen Archiven und andere Überprüfungen 
von befugten Personen sowie jegliche 
Informationen, die Sie uns freiwillig mitteilen. 

Gemäß den geltenden Antikorruptions-, 
Antibestechungs-, Antiterrorismus-, Antigeldwäsche- 
und anderen Gesetzen sammeln wir darüber hinaus 
Informationen, um Ihre Identität zu verifizieren. 

Wenn Sie uns Informationen über Dritte zukommen 
lassen (einschließlich Verwandter, Begünstigter und 
Vormund-/Pflegschaften), erklären Sie sich damit 
einverstanden, diese Dritten davon in Kenntnis zu 
setzen und ihre Einwilligung zur Verarbeitung dieser 
Informationen gemäß dieser Datenschutzerklärung 
und anderen anwendbaren Gesetzen und 
Vorschriften einzuholen. 

3. Zu welchem Zweck wir Kundeninformationen 
sammeln 

Die Unternehmen der Bank of America Corporation 
wie unsere Banken, Broker, Kreditkarten- und 
Hypotheken-Partnerfirmen und –filialen weltweit 
haben das Recht, Kundeninformationen zu den 
nachfolgenden und anderen Zwecken zu sammeln 
und weiter zu verarbeiten: 

• um Ihnen Produkte und Dienstleistungen zur 
Verfügung zu stellen 

• um Transaktionen zu erleichtern 

• um Ihnen Beratung und Unterstützung 
bereitzustellen 

• um es Ihnen zu ermöglichen, Produkte zu 
beantragen (z. B. sich im Voraus für ein 
Hypothekendarlehen zu qualifizieren, eine 
Kreditkarte und andere Finanzprodukte zu 
beantragen) und zu beurteilen, ob Sie für diese 
Produkte in Frage kommen 

• um Konten zu betreuen, zu pflegen und 
Forderungen einzuziehen 

• um auf Kundenanfragen zu antworten 

• um Betrug zu entdecken, zu verhindern und zu 
untersuchen 

• um Sicherheit für unsere Kunden, Mitarbeiter 
und die Allgemeinheit zu gewährleisten 

• um Ihre Legimation zu prüfen (bzw. die 
Legitimation Ihres Vertreters oder Beauftragten) 

• um Transaktionen wie Hypothekendarlehen im 
Grundbuch einzutragen 

• um Risikomanagement durchzuführen, wie z. B. 
Kreditrisikoanalysen 

• um Versicherungsfunktionen auszuüben 

• um Gesetze und Vorschriften einzuhalten, wie z. 
B. Regeln und Vorschriften zur Geldwäsche- und 
Terrorismusbekämpfung 

• um die rechtlichen Verfahren einzuhalten, 
Anfragen aus der Öffentlichkeit und von 
Behörden (darunter von Behörden außerhalb 
Ihres Landes) zu beantworten und es uns zu 
ermöglichen, auf Rechtsbehelfe zu klagen sowie 
Schadensbegrenzung zu betreiben 

• um interne Geschäftsabläufe wie Datenanalyse, 
Revisionen, Entwicklung, Zulassung und 
Verbesserung neuer Produkte und 
Dienstleistungen 
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Zu den Kundeninformationen zählen keine 
zusammengefassten und entpersonalisierten Daten, 
die wir aus verschiedenen Quellen erstellen und 
sammeln, einschließlich Konten und Transaktionen. 
Diese Informationen, die keine einzelnen Kunden 
identifzieren, werden zu Geschäftszwecken genutzt, 
wie etwa um Produkte und Dienstleistungen 
anzubieten, zur Marktforschung, zum Marketing und 
zur Analyse von Markttrends und zu anderen 
gesetzlich zugelassenen Zwecken. 

4. Die Weitergabe von Kundeninformationen  

An mit uns verbundene Unternehmen 

Die Gesellschaften der Bank of America Corporation 
in aller Welt geben Kundeninformationen 
untereinander zu den Zwecken weiter, die in dieser 
Datenschutzerklärung beschrieben sind. Alle mit der 
Bank of America verbundenen Unternehmen sind 
zum Schutz der Kundeninformationen und zu deren 
Nutzung zu ausschließlich legitimen Zwecken 
verpflichtet. 

An Dienstleister 

Die Gesellschaften der Bank of America Corporation 
in aller Welt können jegliche Kategorien von 
Kundeninformationen an Dienstleister weitergeben, 
die für sie in den Ländern arbeiten, in denen sie tätig 
sind. Diese Dienstleister werden überwacht und sind 
verpflichtet, die Kundeninformationen zu schützen. 
Zu diesen Dienstleistern gehören folgende: 

• Kundendienst-, Zahlungs- und 
Transaktionsverarbeitungsgesellschaften 

• Inkasssoagenturen 

• Scheck- und Kontoauszugsdruckereien 

• Auftragsabwicklungs-, Marktforschungs- und 
Umfragegesellschaften sowie freiberufliche 
Dienstleister (zu letzteren zählen 
Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, IT-Dienstleister und 
Datenverarbeiter) 

• Technologie-Hosting (wie etwa Webhosting, 
Cloud-Computing, Infrastruktur- Dienstleister, 
Anwendungsdienstleister, Datenzentrumsdienste 
und Technologie-Service-Dienstleister) 

An andere Dritte 

Die Unternehmen der Bank of America Corporation in 
aller Welt sind darüber hinaus befugt, 
Kundeninformationen mit anderen Dritten zu teilen. 
Diese Dritten können öffentliche, Aufsichts- und 
staatliche Behörden, Kreditauskunfteien, Vermittler 
(wie z.B. SWIFT, eine internationale Genossenschaft 
der Geldinstitute für sicheren Nachrichtenaustausch), 
andere nicht angeschlossene Dritte, die von Ihnen 
oder Ihrem Vertreter in Anspruch genommen 
werden, Selbstregulierungsorganisationen, Gerichte 
oder Strafverfolgungsbehörden sein. 
Kundeninformationen werden zum Beispiel aus 
folgenden Gründen weitergegeben: 

• um Betrug zu entdecken, zu verhindern und zu 
untersuchen 

• um Sicherheit für unsere Kunden, Mitarbeiter 
und die Allgemeinheit zu gewährleisten 

• um Transaktionen wie Hypothekendarlehen im 
Grundbuch einzutragen 

• Bonitätsprüfungen durchführen zu lassen 

• um Risikomanagement durchzuführen, wie z. B. 
Kreditrisikoanalysen 

• um Auskünfte zur Kreditwürdigkeit zu erteilen 
(falls von Ihnen verlangt) 

• zur Schuldnerverfolgung 

• als Teil des Verkaufs, Zusammenschlusses oder 
einer ähnlichen Veränderung der 
Geschäftstätigkeit der Bank of America 
Corporation 

• um geltende Gesetze, Regeln und 
Bestimmungen, einschließlich Antiterrorismus-
Bestimmungensowie sowie Richtlinien zur 
Vermeidung von Geldwäsche und steuerliche 
Anzeigepflichten, einzuhalten 

• um die rechtlichen Verfahren einzuhalten, 
Anfragen aus öffentlichen, Aufsichts- und 
staatlichen Behörden (darunter von Behörden 
außerhalb Ihres Landes) zu beantworten und es 
uns zu ermöglichen, auf Rechtsbehelfe zu klagen 
sowie Schadensbegrenzung zu betreiben 
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Darüber hinaus können wir Informationen gemäß 
dem betreffenden Vertragsverhältnis weitergeben, 
falls sie einen Liefer- oder Dienstleistungsvertrag mit 
einem Dienstleister abgeschlossen haben (z. B. 
einem unabhängigen Investmentmanager oder 
Versicherungsanbieter). Die Art, wie dieser 
Dienstleister Ihre Informationen verwaltet, unterliegt 
jeweils der Vereinbarung zwischen Ihnen und dem 
Dienstleister. Läuft Ihre Beziehung zu uns über Ihren 
Arbeitgeber, z. B. aufgrund eines Aktienoptions- 
oder Pensionsplans, geben wir Planinformationen an 
Ihren Arbeitgeber weiter und verarbeiten die Daten 
gemäß dem Planvertrag. 

5. Transfer von Kundeninformationen in andere 
Länder 

Ihre Informationen können weltweit in jedes Land, in 
dem eine Gesellschaft der Bank of America 
Corporation geschäftlich tätig ist, an verbundene 
Unternehmen, Dienstleister und Dritte übertragen 
werden, die in Rechtsordnungen ansässig sein 
können, die nicht die gleichen Datenschutzgesetze 
haben, die Sie in Ihrem Heimatland genießen.  

Unter diesen Umständen sind wir dafür verantwortlich 
zu gewährleisten, dass Ihre Informationen weiterhin 
geschützt sind. 

6. Datenintegrität und –speicherung  

Die Verarbeitung der Kundeninformationen ist 
angemessen, sachdienlich und nicht übermäßig 
umfangreich im Verhältnis zum Zweck, für den sie 
erhoben bzw. weiter verarbeitet werden. Wir streben 
an, die Kundeninformationen nur so lange 
aufzubewahren, wie es für die Zwecke, für die sie 
erhoben wurden, notwendig ist, um rechtlichen und 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu genügen, und 
wir liegen immer innerhalb der rechtlich 
vorgeschriebenen bzw. gestatteten Frist. 

Sie können sicherstellen, dass Ihre Informationen 
sachlich richtig sind, indem Sie: 

• Ihre Konto-Informationen überprüfen (z. B. auf 
einem Auszug oder als Antwort auf besondere 
Anfragen) 

• sich per Telefon oder schriftlich unter der 
entsprechenden Nummer bzw. Anschrift an uns 
wenden, um Änderungen auf Ihrem Auszug oder 
anderen Kontomaterialien zu verlangen 

7. Beachtung Ihrer Wahl  

Sie haben das Recht, eine Kopie Ihrer 
Kundeninformationen anzufordern und zu verlangen, 
dass die Kundeninformationen richtiggestellt bzw. 
gelöscht werden, die sachlich unrichtig oder 
unvollständig sind, außer unter bestimmten 
Umständen. Sie haben auch das Recht, (zu legitimen 
Zwecken) die Erhebung bzw. Verarbeitung Ihrer 
Kundeninformationen zu verweigern. 

Zusätzliche Informationen bezüglich Ihrer 
Wahlmöglichkeiten darüber, wie Ihre 
Kundeninformationen verarbeitet und genutzt 
werden, finden Sie in Ihren Kontobelegen. Falls Sie 
Fragen über Ihre Wahlmöglichkeiten haben, die nicht 
in Ihren Kontobelegen oder in dieser 
Datenschutzerklärung zur Sprache gekommen sind, 
wenden Sie sich bitte unter der Nummer +1 877 222 
7954 oder unter der geeigneten landesüblichen 
Nummer oder schriftlich unter der Anschrift auf 
ihrem Auszug bzw. Ihren Kontomaterialien an uns. 

8. Aktualität dieser Datenschutzerklärung  

Wir haben das Recht, jederzeit Änderungen an dieser 
Datenschutzerklärung vorzunehmen, und werden Sie 
wie gesetzlich vorgeschrieben über diese 
Änderungen informieren. Die aktuellste Version 
dieser Datenschutzerklärung finden Sie auf unserer 
Website:ml.com. 

9. Andere Verpflichtungen zum Datenschutz  

Wenn Sie mit einer Gesellschaft der Bank of America 
Corporation kommunizieren, können Ihre 
Telefongespräche und E-Mails überwacht oder 
aufgezeichnet werden, soweit dies nach 
anwendbarem Recht zulässig ist. 

Weiterführende Informationen zu unseren Online-  
Datenschutzmaßnahmen, einschließlich dem 
Gebrauch von „Cookies“, finden Sie unter den 
Online-Mitteilungen auf unseren Internetseiten. 

Wir geben die Kundeninformationen gemäß dieser 
Datenschutzerklärung weiter und nutzen sie gemäß 
dieser Datenschutzerklärung und dem in anderen 
Kontoeröffnungsmaterialien Gesagten, wie im 
Landesgesetz gestattet oder wie anderweitig 
zwischen uns vereinbart. Bitte beachten Sie, dass wir 
Ihnen bestimmte Informationen, Angebote und 
Dienstleistungen möglicherweise nicht bereitstellen 
können, wenn Sie sich entscheiden, uns bestimmte 
personenbezogene Daten nicht zur Verfügung zu 
stellen oder unsere Fähigkeit begrenzen, 
Kundeninformationen weiterzugeben. 
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10. Länderspezifische Informationen  

Cayman-Inseln 

Gemäß dem Gesetz und dem US-amerikanischen 
Common Law schuldet Bank of America Corporation 
Ihnen eine Pflicht der Geheimhaltung in Bezug auf 
Ihre Kundeninformationen. Diese Pflichten werden 
durch Ihr Verständnis und Ihre Annahme der in 
dieser Datenschutzerklärung dargelegten 
Bedingungen wirksam. Sind Sie eine Beziehung mit 
der Bank of America Corporation im Namen anderer 
Parteien eingegangen, bestätigen wir Folgendes:  
(i) wir betrachten die Kundeninformationen, als ob 
sie nur von Ihnen stammten bzw. sich nur auf Sie als 
Auftraggeber bezögen, und verwalten sie 
dementsprechend; (ii) wir gehen davon aus, dass 
Sie die Vollmacht besitzen, im Namen der Parteien 
die in dieser Datenschutzerklärung dargelegten 
Bedingungen anzunehmen, und (iii) wir verlassen 
uns auf die Annahme, dass Sie die anderen Parteien 
bei Bedarf und insoweit, als die Daten sich auf sie 
beziehen bzw. von ihnen stammen, um deren 
Zustimmung zur Offenlegung der 
Kundeninformationen zu den gleichen bzw. 
gleichwertigen Bedingungen ersucht haben, wie sie 
in dieser Datenschutzerklärung angegeben sind. 
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