
Einwilligungserklärung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a der EU Datenschutzgrundverordnung Nr. 2016/679 vom 27. April 2016

Frau/ Herrn: 

Adresse:

Gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a der EU Datenschutzgrundverordnung Nr. 2016/679 vom 27. April 2016 Bundesdatenschutzgesetzes 
willige ich ein, dass meine im Visumantragsformular aufgeführten personenbezogenen Daten einschließlich Biometrie und 
Fingerabdrücke von der VFS Services Germany GmbH: erfasst, gespeichert, verarbeitet und an das russische Konsulat zur 
Prüfung und Erteilung des beantragten Visums weitergeleitet werden können, einschließlich Call Center VFS Services LLC in 
Belarus.

Meine personenbezogenen Daten können an Dritte und an Drittstaaten -  Weißrussland und Russland - weitergegeben werden, 
soweit es für die Erfüllung der vertraglichen Pflichten durch den Verantwortlichen notwendig ist. Ich wurde belehrt, dass EU- 
Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau in Weißrussland und Russland per Angemessenheitsbeschluss nicht bestätigt 
hat und das keine geeignete Garantien des Datenschutz vorhanden sind. Ich wurde über den damit verbunden Risiken für meine 
personenbezogenen Daten belehrt.

Die VFS Services Germany GmbH, Karl Strasse 104, 3th Floor, Düsseldorf, 40210 Deutschland, eingetragen im Handelsregister 
beim Amtsgericht Düsseldorf unter HRB 75133 В ist ein Dienstleistungsunternehmen, dass von den diplomatischen Vertretungen 
der Russischen Föderation in Deutschland (Botschaft und Konsulate) ermächtigt wurde, vorbereitende Dienstleistungen für die 
Erteilung des Visums für die Einreise in die Russische Föderation zu erbringen.

Ich wurde belehrt, dass ich meine Einwilligung jederzeit wiederrufen kann.

Datum, Ort Unterschrift

(English translation for informational purposes only. Legal force is w ith German version).

Consent statement as Art. 6 Sec. 1 lit. a of EU General Data Protection Regulation Nr. 2016/679 dated 27. April 2016

Mrs/ Mr:
Address:

As per Art. 6 Sec. 1 lit. a of EU General Data Protection Regulation I consent, that my personal data including biometrics and 
fingerprints listed in the application form for the visa can by VFS Services Germany GmbH be: captured, recorded, processed and 
passed on to the Russian Diplomatic Mission for relevant checks and document issue this includes contact centre services which 
are hosted in Belarus VFS Services LLC Belarus.

My personal data can be transferred to third parties as well as to the third countries -  Belarus and Russia - as long it is 
necessary for performance of the contractual obligations by the data administrator. I was instructed on the absence of decision 
of the EU-Commission on the adequate data protection level in Belarus and Russia and of the lack of appropriate safeguards. I 
was informed of the possible risk of such transfer for my data.

VFS Services Germany GmbH, Karl Strasse 104, 3th Floor, Düsseldorf, 40210 Germany, which is registered in the Commercial 
register at the Düsseldorf District Court under # HRB 75133 В is a service provider, which is authorised by the Diplomatic 
missions of the Russian Federation in Germany (Embassy and Consulates) to deliver the preparation services for issuing the Visas 
for travel to the Russian Federation.

I was instructed that I can cancel my consent in the future anytime.


