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Einwilligungserklärung gemäß DSGVO 

 
Die AGBU Germany ist eine Non-Profit-Organisation und der deutsche Ableger der ältesten 
armenischen Wohltätigkeitsorganisation (*1906), die sich derzeit in der Gründungsphase befindet. Mit 
dem Projekt Online-Gedenken 24. April 2020 organisiert AGBU Germany in Zusammenarbeit mit 
AGBU Europe für den 24. April 2020 ein Online-Gedenken für die Opfer des Völkermords an den 
Armeniern, Aramäern und Pontos-Griechen. 

 
Die von AGBU Germany erhobenen personenbezogenen Daten, die allein zum Zwecke der Vermittlung 
und Koordination von dem oben genannten Projekt notwendig und erforderlich sind, werden auf 
Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Für jede darüber hinausgehende Nutzung der 
personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der 
Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im Folgenden Abschnitt freiwillig 
erteilen. 

 
Für unser Projekt erfolgt die Verarbeitung folgender personenbezogenen Daten: 

 
Name, Vorname:  ______________________________________________ 

 
Geburtsdatum:   ______________________________________________ 

 
Beruf (freiwillig):  ______________________________________________ 

 
Adresse (freiwillig):  ______________________________________________ 

 
E-Mailadresse:    ______________________________________________ 

 
Telefonnummer:   ______________________________________________ 

 
Die oben genannten Daten werden zum Zweck des Projekts Online-Gedenken 24. April 2020 erhoben 
und zudem auf den Servern von AGBU Germany gespeichert. Die Daten können nur von berechtigten 
Personen eingesehen und bearbeitet werden. Sollten weitere Daten benötigt werden, braucht es dafür 
separat die Zustimmung des Nutzers. 
  
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht  
Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber AGBU Germany um umfangreiche 
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß Artikel 17 DSGVO 
können Sie jederzeit gegenüber der AGBU Germany die Berichtigung, Löschung und Sperrung 
einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von 
Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit 
Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird durch den Widerruf nicht berührt. Sie 
können den Widerruf per E-Mail übermitteln: info@agbugermany.org. 

  
Folgen des Nicht-Unterzeichners  
Die/der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da unser 
Projekt jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung der zu Anfang genannten Daten angewiesen ist, 
wird eine Nichtunterzeichnung eine Inanspruchnahme des Dienstes ausschließen.  

  
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken  

Ich willige ein, dass AGBU Germany meinen Namen, meinen Geburtstag und meine Kontaktinformation (ggf. 
Adresse, E-Mailadresse, Telefonnummer) zum Zwecke des Projekts Online-Gedenken 24. April 2020 speichert.  
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Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Videos und Fotos im Internet   

Ich bin zudem einverstanden, dass von mir eingesendeten Fotos und Videos (bitte entsprechend ankreuzen) 

mit Namen    

mit Alter 

mit Beruf 

 

auf folgende Internetseiten (bitte entsprechend ankreuzen) 

 www.agbugermany.org 

 youtube 

 facebook 

 instagram  

  
zum Zwecke des Projekts Online-Gedenken 24. April 2020 veröffentlicht werden. 

  
Widerrufsrecht  
Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, ohne dass die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. 
Sie können den Widerruf per E-Mail übermitteln an: info@agbugermany.org. 
  

  

 
[Ort, Datum] [Unterschrift]  

  

  
Einwilligungserklärung gemäß DSGVO 

[Für Jugendliche ab 14-17 Jahren] 
Eine Verwendung von Fotos und/oder Videos mit Minderjährigen im Alter bis einschließlich 17 Jahren 
bedarf der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. Darüber hinaus ist ab der Vollendung des 14. 
Lebensjahres auch die Einwilligung des Minderjährigen selbst erforderlich.  
Wenn du also 14 bis 17 Jahre alt bist und uns Bilder- und/oder Videomaterialien zugesendet hast, auf 
denen du zu sehen bist, brauchen wir deine Einwilligungserklärung, aber auch die von deinen Eltern, 
dass wir diese Materialien verwenden dürfen. 

  
Ich,  

 
Name, Vorname:  ______________________________________________ 

 
Adresse (freiwillig):  ______________________________________________ 

 
E-Mailadresse:   ______________________________________________  

 
Telefonnummer:  ______________________________________________  

  
willige für mein/e minderjähriges/minderjährigen Kind/er (nicht Zutreffendes bitte streichen) 
Name, Vorname:  ______________________________________________  
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gegenüber AGBU Germany ein, die oben genannten Daten/Fotos/Videos meines minderjährigen 
Kindes wie zuvor beschrieben zu verwenden.  

  

 

 
Widerrufsrecht  
Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, ohne dass die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. 
Sie können den Widerruf per E-Mail übermitteln an: info@agbugermany.org. 

 

 

 
[Ort, Datum] [Unterschrift] 

 

Einwilligungserklärung gemäß DSGVO 
[Für Minderjährige bis einschließlich 13 Jahren] 

 
Eine Verwendung von Daten/Fotos und/oder Videos mit und von Minderjährigen im Alter bis 
einschließlich 13 Jahren bedarf der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. 

 
Ich,  

 
Name, Vorname:  ______________________________________________  

 
Adresse (freiwillig):  ______________________________________________  

 
E-Mailadresse:   ______________________________________________  

 
Telefonnummer: ______________________________________________  

 
willige für mein/e minderjähriges/minderjährigen Kind/er (nicht Zutreffendes bitte streichen) 
Name, Vorname:  ______________________________________________  
gegenüber AGBU Germany ein, die oben genannten Daten/Fotos/Videos meines minderjährigen 
Kindes wie zuvor beschrieben zu verwenden.  

  
Widerrufsrecht  
Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, ohne dass die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. 
Sie können den Widerruf per E-Mail übermitteln an: info@agbugermany.org. 

  

 

 
[Ort, Datum] [Unterschrift]  
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