
 

Information zur Erhebung personenbezogener Daten durch   

British American Tobacco (Germany) GmbH  

Alsterufer 4  

20354 Hamburg  

(im Folgenden: BAT) 

Bei Veranstaltungen, Events und Aktionen (Events), die von BAT selbst durchgeführt werden oder bei 

Events, die von Dritten durchgeführt werden und an denen BAT teilnimmt, etwa um sich oder seine 

Produkte zu präsentieren, erhebt BAT selbst oder durch beauftragte Fotografen personenbezogene 

Daten in Form von Fotografien.  

Fotografien werden stets nach Absprache mit Ihnen oder erkennbar in öffentlichen oder frei 

zugänglichen Bereichen des Events angefertigt. Der Umstand, dass Fotografien erstellt werden ist also 

stets erkennbar. Ihre personenbezogenen Daten werden entsprechend bei Ihnen direkt erhoben. Wenn 

Sie dem Fotografen mitteilen, nicht auf Fotografien abgebildet werden zu wollen oder dies auf andere 

Weise klar erkennbar zu verstehen geben, z.B. indem Sie Ihre Hand vor die Kamera halten, wird der 

Fotograf keine Fotografie von Ihnen anfertigen.  

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt  

• im Fall der individuellen Absprachen mit Ihnen auf Grundlage Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 

1 lit. a DSGVO oder  

• sonst in unserem berechtigten Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit.f DSGVO. Unser berechtigtes 

Interesse besteht in diesem Fall in der Präsentation des Events, der Interaktion mit Teilnehmern 

von Events und der Präsentation von BAT und unseren Produkten im Zusammenhang mit dem 

Event.  

Ihre personenbezogenen Daten werden an Dienstleister weitergegeben, die uns bei der Aufbereitung 

und weiteren Verwendung von Fotografien unterstützen, insbesondere von uns beauftragte Agenturen 

sowie im Fall der Veröffentlichung an Empfänger dieser Veröffentlichungen. In diesem Fall ist es nicht 

ausgeschlossen, dass Ihre personenbezogenen Daten auch an Empfänger in Drittländern außerhalb der 

Europäischen Union gelangen. Soweit dies im Rahmen einer Dienstleisterbeziehung geschieht, stellen 

wir hierfür sicher, dass der Empfänger geeignete Garantien zum angemessenen Schutz Ihrer 

personenbezogenen Daten bietet; in der Regel durch den Abschluss der EU Standardvertragsklauseln.  

Ihre personenbezogenen Daten werden von BAT gespeichert, solange eine Notwendigkeit zur 

Erreichung des oben angegebenen Zwecks der Verarbeitung oder eine Pflicht zur Aufbewahrung 

besteht und dann entsprechend den Anforderungen des Datenschutzrechts gelöscht.  

Sie haben gegen BAT im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des Datenschutzrechts Ansprüche auf 

• Bestätigung, ob Ihre personenbezogenen Daten durch BAT verarbeitet werden und auf Auskunft 

über die Umstände der Verarbeitung, 

• Berichtigung soweit Ihre personenbezogenen Daten unrichtig sind,  

• Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, soweit für die Verarbeitung keine Rechtfertigung und 

keine Pflicht zur Aufbewahrung (mehr) besteht, 

• Einschränkung der Verarbeitung und 

• Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format. 

Sie haben das Recht, sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer Daten 

durch BAT zu beschweren. Soweit Sie Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz bei BAT haben, 

empfehlen wir Ihnen jedoch, sich zunächst an unseren Datenschutzbeauftragten zu wenden. Unseren 

Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter folgenden Kontaktdaten:   



 

 

Datenschutzbeauftragter 

datenschutz@bat.com 

c/o British American Tobacco (Germany) GmbH  

Alsterufer 4  

20354 Hamburg 

Sie sind weder vertraglich, noch gesetzlich verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten bereitzustellen. 

Wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung stellen, hat dies für Sie keine Konsequen-

zen, außer dass Sie auf Fotografien des Events nicht abgebildet werden.  

Wir führen mit Ihren personenbezogenen Daten keine automatisierte Einzelfallentscheidung und kein 

Profiling durch.  


