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Merkblatt zum Datenschutz  
 

Vorbemerkung 
 

Banken können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfül-
len. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die 
EDV einen besseren Schutz der Kunden vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen 
Verfahren. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person 
unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen, man spricht hier auch von automatisierter Verarbeitung, wird 
durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die automatisierte und nichtautomatisier-
te Verarbeitung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der 
Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt dies stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung 
eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur 
Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nut-
zung überwiegt, bzw. er ein solches schutzwürdiges Interesse hat. Hier kommt §3, Abs. 9 BDSG besondere 
Aufmerksamkeit zu. 
 
Zweckbestimmung  
 

Die automatisierte und nichtautomatisierte Verarbeitung der personenbezogenen und Produktnutzungsda-
ten dient grundsätzlich der Erfüllung der vertraglichen Leistungen gegenüber dem Kunden beispielsweise 
mit dem Zweck einer umfassenden Beratung, der Vermeidung unnötiger und unpassender Werbeanspra-
chen und der zielgerichteten Ermittlung von Versorgungslücken des Kunden. Vor diesem Hintergrund ist 
auch die Verwendung für werbliche Zwecke möglich. 
 
Ihre Einwilligungserklärung 
 

Unabhängig von dieser im Einzelfall durch die Bank vorzunehmenden Interessenabwägung und mit Rück-
sicht auf eine sichere Rechtsgrundlage ist in den Kontoeröffnungsvertrag eine Einwilligungserklärung nach 
dem BDSG aufgenommen worden. Diese endet jedoch durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf. Trotz 
Widerrufs oder ganz gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenerhebung, -verarbeitung und –
nutzung in dem gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen. 
 
Unsere Verpflichtung 
 

Das uns von unseren Kunden im Rahmen der Einwilligungserklärung entgegengebrachte Vertrauen schät-
zen wir sehr hoch ein. Deshalb versprechen wir unseren Kunden die Einhaltung insbesondere folgender 
Anforderungen: 
 

1) Wir sichern und schützen alle Daten, die wir von unseren Kunden erhalten haben, nach strikten Si-
cherheits- und Vertraulichkeitsstandards. Dies wird regelmäßig durch eine Revision überprüft und 
von unserem Datenschutzbeauftragten kontrolliert. 

2) Wir beschränken die Erhebung und die Nutzung von Kundendaten auf das erforderliche Mindest-
maß, um zum einen unseren Kunden einen hervorragenden Service sowie eine umfassende 
Betreuung anzubieten und zum anderen einen ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb zu gewährleis-
ten. 

3) Wir erlauben nur autorisierten Mitarbeitern, die in den richtigen Umgang mit Kundendaten einge-
wiesen wurden, den Zugang auf Kundendaten. Falls Mitarbeiter gegen unsere Selbstverpflichtung 
verstoßen, werden wir disziplinarische Maßnahmen ergreifen. 

4) Wir untersagen hausintern jede Datennutzung, die Rückschlüsse auf die rassische und ethnische 
Herkunft, politische Meinungen, religiöse und philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszu-
gehörigkeit, Gesundheit oder andere sensible Umstände zulassen. 

 

Sollten Kunden Zweifel an der Einhaltung dieser Verpflichtung haben oder einen Verstoß melden wollen, so 
steht hierfür unser Datenschutzbeauftragter zu Verfügung: 
 

Landesbank Berlin AG 
    Datenschutzbeauftragter (LBB-DA) 

                                 Brunnenstr. 111 
                                 13355 Berlin 

 




