
Datenschutzhinweise für Online-Events via „Streavent“ und die Nutzung der 

Wahlsoftware von „Polyas“ durch den „Oikocredit Förderkreis Baden-

Württemberg e.V.“ 
 

Wir möchten Sie nachfolgend über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Nut-

zung von „Streavent“ und der Wahlsoftware „Polyas“ informieren. 

 

Zweck der Verarbeitung 
 

Wir nutzen das Tool „Streavent“, um Online-Events durchzuführen. „Streavent“ ist ein Service der Streavent UG 

(haftungsbeschränkt) mit Sitz in Deutschland. 

 

Sofern in den Online-Events Wahlen oder Abstimmungen durchgeführt werden, zum Beispiel im Rahmen unse-

rer Mitgliederversammlung, nutzen wir für diesen Abstimmungsprozess die Wahlsoftware „Polyas“. Der Zweck 

hierfür ist die Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. 

 

Verantwortlicher 
 

Verantwortlicher für Datenverarbeitung, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Durchführung unserer 

„Online-Events“ und der Wahlen oder Abstimmungen steht, ist der „Oikocredit Förderkreis Baden-Württemberg 

e.V. “, Vogelsangstrasse 26, D-70197 Stuttgart 

 

Bei Fragen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer Daten melden Sie sich gern bei uns: 

 

T: +49 711 12 00 05 0 

F: +49 711 12 00 05 22 

E: baden-wuerttemberg@oikocredit.de 

 

Wir haben keinen Datenschutzbeauftragten benannt. Fragen zum Datenschutz beantwortet Ihnen gerne unsere 

Geschäftsführerin Manuela Waitzmann, E-Mail: mwaitzmann@oikocredit.de  

 

Welche Daten werden verarbeitet? 
 

Bei der Nutzung von „Streavent“ werden verschiedene Datenarten verarbeitet. Der Umfang der Daten hängt 

dabei auch davon ab, welche Angaben zu Daten Sie vor bzw. bei der Teilnahme an einem „Online-Event“ ma-

chen. 

 

Folgende personenbezogene Daten sind Gegenstand der Verarbeitung: 

 

Angaben zum Benutzer: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Zugangscode, Firma (optional), Profilbild (op-

tional) 

 

Meeting-Metadaten: Thema, Beschreibung (optional), Teilnehmer-IP-Adressen, Geräte-/Hardware-Informatio-

nen 

 

Bei Aufzeichnungen (optional): MP4-Datei aller Video-, Audio- und Präsentationsaufnahmen, MP4A-Datei 

aller Audioaufnahmen, Textdatei des Online-Event-Chats. Grundsätzlich zeichnen wir die Online-Events nicht 

auf, außer wir weisen ausdrücklich darauf hin. 

 

Text-, Audio- und Videodaten: Sie haben ggf. die Möglichkeit, in einem „Online-Event“ die Chat-, Fragen- oder 

Umfragefunktionen zu nutzen. Insoweit werden die von Ihnen gemachten Texteingaben verarbeitet, um diese 

im „Online-Event“ anzuzeigen und ggf. zu protokollieren. Um die Anzeige von Video und die Wiedergabe von 

Audio zu ermöglichen, werden entsprechend während der Dauer des Meetings die Daten vom Mikrofon Ihres 

Endgeräts sowie von einer etwaigen Videokamera des Endgeräts verarbeitet. Sie können die Kamera oder das 

Mikrofon jederzeit selbst über die „Streavent“-Applikationen abschalten bzw. stummstellen. 

 

Um an einem „Online-Event“ teilzunehmen bzw. den „Event-Raum“ zu betreten, müssen Sie zumindest Anga-

ben zu Ihrem Namen machen.  
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Im Rahmen von Wahlen oder Abstimmungen nutzen wir die Online Wahlsoftware der Firma Polyas Distribution 

GmbH, Boxhagener Strasse 18 in 10245 Berlin. 

 

Der „Oikocredit Förderkreis Baden-Württemberg e.V.“ hat mit der Polyas GmbH einen Auftragsverarbeitungs-

vertrag gem. Art. 28 DSGVO abgeschlossen. Die Daten werden in Deutschland verarbeitet. 

 

Folgende Daten sind Gegenstand der Verarbeitung mit Polyas: 

Benutzerkennung der Wahlberechtigten, einmal gültiges Passwort für den Zugang zum Wahlsystem, anonyme 

Wählerstimme, Stimmzettel für die Wahl inkl. Kandidaten, Abstimmungsinhalte. 

 

Wir verarbeiten in diesem Wahlverfahren die Daten der Wahlberechtigten und ggfls. der Kandidaten.  

 

Umfang der Verarbeitung 
 

Wir verwenden „Streavent“ und ggfls. Polyas, um „Online-Events“, sowie Wahlen und Abstimmungen durchzu-

führen. Wenn wir „Online-Events“ aufzeichnen wollen, werden wir Ihnen das im Vorweg transparent mitteilen 

und – soweit erforderlich – um eine Zustimmung bitten.  

 

Wenn es für die Zwecke der Protokollierung von Ergebnissen eines Online-Events erforderlich ist, werden wir 

die Chatinhalte protokollieren. 

 

Wahlergebnisse im Rahmen von Mitgliederversammlungen werden als Nachweis dokumentiert. 

 

Für Zwecke der Aufzeichnung und Nachbereitung können wir auch die gestellten Fragen von Teilnehmenden 

verarbeiten. 

 

Wenn Sie bei „Streavent“ als Benutzer registriert sind, dann können Berichte über „Online-Events“ (Event-Meta-
daten, Fragen und Antworten in Event, Umfragefunktion in Event) bis zu einem Jahr bei „Streavent“ gespeichert 
werden. In diesem Fall ist Streavent der Verantwortliche nach DSGVO, bitte beachten Sie dann die Daten-
schutzhinweise von Streavent. Diese finden Sie hier: https://streavent.de/datenschutzerklaerung/  
 

Eine automatisierte Entscheidungsfindung oder Profilbildung kommt nicht zum Einsatz. 

 

Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
 

Soweit personenbezogene Daten von Beschäftigten des „Oikocredit Förderkreis Baden-Württemberg e.V.“ ver-

arbeitet werden, ist § 26 BDSG die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung. Sollten im Zusammenhang mit der 

Nutzung von „Streavent“ personenbezogene Daten nicht für die Begründung, Durchführung oder Beendigung 

des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich, gleichwohl aber elementarer Bestandteil bei der Nutzung von 

„Streavent“ sein, so ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung. Unser Inte-

resse besteht in diesen Fällen an der effektiven Durchführung von „Online-Events“. 

 

Im Übrigen ist die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung bei der Durchführung von „Online-Events“ Art. 6 

Abs. 1 lit. b) DSGVO, soweit die Meetings im Rahmen von Vertragsbeziehungen, oder um bestimmte Leistun-

gen (z. B. Teilnahme am Online-Event) anzubieten, durchgeführt werden. Es besteht keine Verpflichtung an un-

seren Online-Events teilzunehmen. 

 

Wenn wir Wahlen im Rahmen einer Mitgliederversammlung durchführen, ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 

lit b) DSGVO. 

 

Sollte keine vertragliche Beziehung bestehen, ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Auch hier be-

steht unser Interesse an der effektiven Durchführung von „Online-Events“. 

 

Soweit eine Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt der Einsatz der betreffenden Tools auf Grundlage dieser Ein-

willigung, Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit a) DSGVO. Die Einwilligung ist auf den jeweiligen Event be-

schränkt. 
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Wenn wir sonstige Abstimmungen in einem Online-Event mit der Wahlsoftware Polyas durchführen, ist die Teil-

nahme freiwillig. Die Rechtsgrundlage ist dann Ihre Einwilligung in Form der Teilnahme an der Abstimmung ge-

mäß Art. 6 Abs. 1 lit a) DSGVO. Die Einwilligung ist auf die jeweilige Abstimmung beschränkt. 

 

Empfänger / Weitergabe von Daten 
 

Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an „Online-Events“ oder Polyas verarbei-

tet werden, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, sofern sie nicht gerade zur Weitergabe be-

stimmt sind. Beachten Sie bitte, dass Inhalte aus „Online-Events“ häufig gerade dazu dienen, um Informationen 

mit Teilnehmenden am „Online-Event“ zu kommunizieren und damit zur Weitergabe bestimmt sind. Wahl- und 

Abstimmungsergebnisse werden anonymisiert bekannt gegeben. 

 

Datenverarbeitung 
 

„Streavent“ ist ein Dienst, der von einem Anbieter aus Deutschland erbracht wird. Anbieter dieses Dienstes ist 

Streavent UG (haftungsbeschränkt), Benediktstraße 4, 86947 Beuerbach.  Details zur Datenverarbeitung ent-

nehmen Sie der Datenschutzerklärung von Streavent: https://streavent.de/datenschutzerklaerung/   

 

Die Wahlsoftware Polyas ist ein Dienst der Polyas Distribution GmbH, Boxhagener Strasse 18 in 10245 Berlin, 

der in Deutschland oder der EU erbracht wird. Details zur Datenverarbeitung entnehmen Sie der Datenschutz-

erklärung von Polyas https://polyas.de/datenschutz  

 

Gemeinsame Verantwortung 
 

Damit wir die Dienste von Streavent nutzen können, haben wir mit dem Oikocredit Förderkreis Nordost e.V. eine 

Vereinbarung gemäß Art. 26 DSGVO abgeschlossen, in der definiert ist, welche Verpflichtungen die einzelnen 

Verantwortlichen bei der Datenverarbeitung der Events haben. 

 

Die wesentlichen Bestandteile dieser Vereinbarung sind: 

- Oikocredit Förderkreis Nordost e.V. schließt mit Streavent einen Auftragsverarbeitungsvertrag ab. 

- Ihre Rechte können Sie gegenüber uns oder dem Förderkreis Nordost e.V. gelten machen. 

- Für die Erfüllung der Informationspflichten ist der veranstaltende Förderkreis alleine verantwortlich. 

- Sofern Einwilligungen als Rechtsgrundlage dienen, ist der veranstaltende Förderkreis dafür alleine ver-

antwortlich. 

- Für die Löschung Ihrer Daten ist der veranstaltende Förderkreis alleine verantwortlich. 

 

Ihre Rechte als Betroffene/r 
 

Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten. Sie können sich für 

eine Auskunft jederzeit an uns wenden.  

 

Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich erfolgt, bitten wir um Verständnis dafür, dass wir ggf. Nachweise 

von Ihnen verlangen, die belegen, dass Sie die Person sind, für die Sie sich ausgeben.  

 

Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung, so-

weit Ihnen dies gesetzlich zusteht. 

 

Schließlich haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. 

 

Ein Recht auf Datenübertragbarkeit besteht ebenfalls im Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorgaben. 

 

Löschung von Daten 
 

Wir löschen personenbezogene Daten grundsätzlich dann, wenn kein Erfordernis für eine weitere Speicherung 

besteht. Ein Erfordernis kann insbesondere dann bestehen, wenn die Daten noch benötigt werden, um vertragli-

che Leistungen zur erfüllen, Gewährleistungs- und ggf. Garantieansprüche prüfen und gewähren oder abweh-

ren zu können. Im Falle von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten kommt eine Löschung erst nach Ablauf der 

jeweiligen Aufbewahrungspflicht in Betracht. 
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Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 
 

Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogenen Daten durch uns bei einer Aufsichtsbe-

hörde für den Datenschutz zu beschweren. 

 

Aktualisierung dieser Datenschutzhinweise 
 

Von Zeit zu Zeit kann eine Aktualisierung dieser Datenschutzhinweise notwendig werden, beispielsweise durch 

neue gesetzliche oder behördliche Vorgaben. Wir werden Sie dann an dieser Stelle informieren. Generell emp-

fehlen wir, dass Sie diese Datenschutzhinwiese regelmäßig aufrufen, um zu prüfen, ob es hier Änderungen gab. 

Ob Änderungen erfolgt sind, erkennen Sie unter anderem daran, dass der ganz unten in diesem Dokument an-

gegebene Stand aktualisiert wurde.  

 

 

Stand: 23.03.2021 
 

Oikocredit Förderkreis Baden-Württemberg e.V. 

Vogelsangstrasse 62, D-70197 Stuttgart 

www.baden-wuerttemberg.oikocredit.de  

http://www.baden-wuerttemberg.oikocredit.de/

