
 

Ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen (im folgenden AGB) für die Nutzung 
der Deine-UVV-Pruefung.de-Dienste 

Geltungsbereich und allgemeine Nutzungsbedingungen 

Die nachfolgenden ergänzenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im folgenden AGB) 
gelten zwischen der LTS-Akademie (im folgenden Anbieter genannt) und Nutzern der 
Deine-UVV-Pruefung.de-Dienste für alle in diesem Zusammenhang mit dem Anbieter 
geschlossenen Verträge. Die ergänzenden AGB haben im Konfliktfall Vorrang vor 
anderslautenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters.  

§ 1 Leistungsbeschreibung und Bewerbung der Anzeigen 

1. Der Anbieter stellt mit Deine-UVV-Prüfung.de einen Online-Service zur Verfügung, 
über den der Nutzer als Inserent aus Texten und Bildern bestehende Angebote 
(im Folgenden „Anzeigen“) veröffentlichen sowie als Interessent veröffentlichte 
Anzeigen anderer Nutzer einsehen kann. Darüber hinaus ermöglichen die Deine-
UVV-Prüfung.de-Dienste registrierten Nutzern auch den kostenfreien Austausch 
im internen Forum der Website. 

2. Die Deine-UVV-Prüfung.de Dienste dienen dem Veröffentlichen von Anzeigen und 
dem Zusammenführen von Anbietern und Interessenten der eingestellten 
Dienstleistungen. Deine-UVV-Prüfung.de ist selbst nicht Anbieter der jeweils mit 
den Anzeigen beworbenen Dienstleistungen. 

3. Auf der Übersichtsseite eines Nutzers zeigt Deine-UVV-Prüfung.de zusätzlich zu 
den inserierten Dienstleistungen Angaben zum Nutzer wie dessen 
Erreichbarkeiten (z.B. Anschrift, Website etc.) sowie weitere Informationen zum 
Anbieter. 

4. Der Anbieter veröffentlicht und bewirbt die eigene Website mit allen Anzeigen 
selbst und durch Dritte, zum Beispiel durch gezieltes Online Marketing im Rahmen 
von SEO und SEA Optimierungen (Schaltung von relevanten Werbeanzeigen bei 
Google, Facebook und weiteren relevanten Portalen), zusätzliche Einbindung der 
Anzeigen oder Ausschnitten davon auf Webseiten und Foren. Der Anbieter kann 
zur Unterstützung dieser Aktivitäten auch Dritten Zugang zu den über die Deine-
UVV-Prüfung.de-Dienste veröffentlichten Daten, Informationen und Inhalten zur 
Verfügung stellen. Der Nutzer gestattet dem Anbieter die vorgenannte 
Verwendung seiner Anzeigen zum Zwecke der Bewerbung und Steigerung der 
Reichweite der Deine-UVV-Prüfung.de -Dienste. 

§ 2 Registrierung, Nutzerprofil  

1. Für die Nutzung von Deine-UVV-Prüfung.de ist eine Registrierung des Nutzers auf der 
Website erforderlich. Voraussetzung für eine Registrierung ist, dass es sich bei dem 
Nutzer um eine natürliche Person, juristische Person oder Personengesellschaft handelt. 
Eine Nutzung durch Minderjährige ist nicht gestattet. 



 

Die Registrierung erfolgt über das Registrierungsformular auf unserer Internetseite.  

2. Der Nutzer ist verpflichtet, die bei der Registrierung vom Anbieter erhobenen Daten 
wahrheitsgemäß und vollständig anzugeben. Bei einer Änderung der Daten nach 
erfolgter Registrierung ist der Nutzer verpflichtet, diese unverzüglich per Mail an 
support@deine-uvv-pruefung.de mitzuteilen.  

3. Mit dem Absenden des Registrierungsformulars gibt der Nutzer ein Angebot auf den 
Abschluss einer Nutzungsvereinbarung mit dem Anbieter ab. Akzeptiert der Anbieter die 
Registrierung, erhält der Nutzer eine Bestätigungs-E-Mail und es kommt zwischen dem 
Anbieter und dem Nutzer ein Vertrag über die Nutzung der Deine-UVV-Prüfung.de-
Dienste (im Folgenden „Nutzungsvertrag“) zustande. Ein Anspruch auf Abschluss eines 
Nutzungsvertrages besteht nicht.  

4. Mit erfolgreicher Registrierung wird für den Nutzer ein Nutzerprofil vom Anbieter anhand 
der gemeldeten Daten angelegt. Dieses ist vom Nutzer auf Vollständigkeit und 
Richtigkeit seiner Daten zu überprüfen. 

5. Das geschützte Nutzerforum steht ausschließlich Nutzern von Deine-UVV-Prüfung.de zur 
Verfügung. Hierfür fallen keine weiteren Kosten an. Für die Nutzung des Forums ist eine 
direkte Registrierung auf der Unterseite des Forums notwendig. Hierfür muss die gleiche 
E-Mail-Adresse verwendet werden, mit der auch die Registrierung für Deine-UVV-
Prüfung.de erfolgt ist. Mit erfolgreicher Registrierung wird für den Nutzer ein 
Nutzerkonto angelegt, auf das er mit Hilfe seiner E-Mail-Adresse und seines bei der 
Registrierung gewählten Passwortes zugreifen kann. Das Passwort kann vom Nutzer 
jederzeit über den passwortgeschützten Nutzerbereich geändert werden. Es ist vom 
Nutzer geheim zu halten und vor dem Zugriff durch unbefugte Dritte geschützt 
aufzubewahren. Stellt der Nutzer fest oder hegt er den Verdacht, dass seine 
Zugangsdaten von einem Dritten unbefugt genutzt werden, hat er dies dem Anbieter 
unverzüglich mitzuteilen und sein Passwort unverzüglich zu ändern. 

Er hat sich dabei immer an die allgemeine Netiquette zu halten. Sollten vom Nutzer 
Störungen im Forum ausgehen, die gegen die Netiquette verstoßen, so behält sich der 
Anbieter vor, die Nutzungsmöglichkeit des Forums zu entziehen.  

6. Jeder Nutzer darf sich für eine gewerbliche bzw. freiberufliche Nutzung der Deine-UVV-
Prüfung.de-Dienste jeweils nur einmal registrieren. Sofern ein Nutzer über mehrere 
Standorte verfügt, können diese separat registriert werden. Nutzerprofile sind nicht 
übertragbar. 

7. Der Anbieter kann die Nutzung bestimmter Funktionen der Dienste oder den Umfang, in 
dem einzelne Funktionen genutzt werden können, von der Erfüllung zusätzlicher 
Voraussetzungen, z. B. der Angabe zusätzlicher Daten, einer Prüfung und Verifizierung 
der Daten des Nutzers, der Nutzungsdauer, der Art der Nutzung 
(freiberuflich/gewerblich), dem bisherigen Zahlungsverhalten des Nutzers und/oder der 
Vorlage bestimmter Nachweise abhängig machen. 

§ 3 Inhaltliche Anforderungen an eingestellte Anzeigen 



 

1. Der Nutzer ist verpflichtet, die vom Anbieter geforderten Angaben zu seinem Profil 
wahrheitsgemäß und vollständig zu übermitteln.  

2. Weiterhin ist der Nutzer dazu verpflichtet, Änderungen seiner anzeigenrelevanten Daten 
umgehend dem Anbieter per Email zu übermitteln (info@deine-uvv-pruefung.de). 

3. Das Einstellen von Anzeigen, Texten, Bildern oder sonstigen Inhalten, die gegen 
gesetzliche Bestimmungen, diese Nutzungsbedingungen, Rechte Dritter oder gegen die 
guten Sitten verstoßen, ist untersagt. Für die Richtigkeit der Angaben haftet der Nutzer. 
Insbesondere ist es verboten, Inhalte einzustellen, 
-die gegen urheber-, marken- und wettbewerbsrechtliche Vorschriften oder gegen 
gesetzliche Bestimmungen zum Jugendschutz verstoßen, 
-die unwahre Angaben enthalten oder die sonst irreführend sind. 
 

4. Gewerbliche und freiberufliche Anbieter, unterliegen besonderen gesetzlichen 
Regelungen. Sie sind u. a. dazu verpflichtet, die gesetzlichen Informationspflichten zu 
erfüllen und dazu insbesondere eine vollständige, den gesetzlichen Anforderungen 
genügende Anbieterkennzeichnung anzugeben. Der Anbieter übernimmt keine Gewähr 
für die Richtigkeit und Vollständigkeit der dort zusammengefassten Angaben. 

§ 4 Löschen von Anzeigen, Sperrung von Nutzern, sonstige Maßnahmen 

1. Der Anbieter ist berechtigt, die eingestellte Anzeigen oder sonstige Inhalte des Nutzers 
ganz oder teilweise zu löschen oder die Veröffentlichung von Anzeigen oder sonstigen 
Inhalten des Nutzers zu verzögern oder nicht vorzunehmen, wenn konkrete 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Anzeige oder der Inhalt gegen diese 
Nutzungsbedingungen oder gegen gesetzlichen Vorgaben verstößt oder dass der Nutzer 
sonst schuldhaft vertragliche Pflichten verletzt hat. Der Anbieter kann den Nutzer in 
einem solchen Fall außerdem verwarnen und/oder vorläufig oder dauerhaft von der 
Nutzung der Deine-UVV-Prüfung.de-Dienste ausschließen.  

2. Der Anbieter behält sich außerdem vor, Anzeigen nicht zu veröffentlichen bzw. von 
Deine-UVV-Prüfung.de zu entfernen, bei denen Anhaltspunkte dafür bestehen, dass diese 
in rechtswidriger Weise angeboten werden oder zu missbräuchlichen Zwecken geschaltet 
werden soll oder wurde.  

3. Wurde ein Nutzer durch den Anbieter von der Nutzung der Dienste ausgeschlossen oder 
wurde der Nutzungsvertrag mit dem Nutzer beendet, darf der Nutzer die Deine-UVV-
Prüfung.de-Dienste auch mit anderen Nutzerkonten, einschließlich solcher Nutzerkonten, 
die für Dritte angelegt wurden, nicht mehr nutzen und sich nicht erneut bei Deine-UVV-
Prüfung.de registrieren. 

4. Der Anbieter ist berechtigt, die Zurverfügungstellung der Deine-UVV-Prüfung.de-Dienste 
ganz oder teilweise einzuschränken oder zu beenden sowie die Veröffentlichung von 
Anzeigen oder sonstigen Inhalten von Nutzern zu verzögern, wenn dies im Hinblick auf 
Kapazitätsbeschränkungen, die Sicherheit oder Integrität der Server oder zur 
Durchführung technischer Maßnahmen erforderlich ist, oder dies der ordnungsgemäßen 
oder verbesserten Erbringung der Leistungen dient (Wartungsarbeiten). 



 

§ 5 Gebühren 

1. Die Nutzung von Deine-UVV-Prüfung.de ist für „Suchende“ (Interessenten) kostenlos. 

2. Das Einstellen von Anzeigen durch Inserenten auf Deine-UVV-Prüfung.de ist 
gebührenpflichtig. Die aktuellen Konditionen entnehmen Sie der Nutzungsvereinbarung. 

3. Vom Anbieter für die Erbringung eigener Leistungen innerhalb der Deine-UVV-
Prüfung.de-Dienste genannte Preise verstehen sich jeweils in Euro zzgl. der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. 

4. Vereinbarte Entgelte sind jeweils sofort zur Zahlung fällig und können über die vom 
Anbieter akzeptierten Zahlungsmittel beglichen werden. Sofern der Anbieter als 
Zahlungsmittel den Bankeinzug mittels SEPA-Lastschrift anbietet und akzeptiert, erfolgt 
die Ankündigung des Lastschrifteinzugs („Pre-Notification“) mit einer Frist von 
mindestens fünf Werktagen; die Frist für die SEPA-Pre-Notification wird 
dementsprechend auf fünf Tage verkürzt. Schlägt der Forderungseinzug trotz 
rechtzeitiger Ankündigung fehl und hat der Nutzer das Fehlschlagen zu vertreten, hat er 
dem Anbieter die hierdurch entstandenen Mehrkosten zu erstatten. 

5. Bei Zahlungsverzug ist der Anbieter berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem 
jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen. Ferner können Nutzerprofile und / oder 
Veröffentlichungen bis zur erfolgten Zahlung unterbrochen oder gesperrt werden. 
 

§ 6 Haftung des Anbieters 

1. Die in den Deine-UVV-Prüfung.de-Diensten veröffentlichten Anzeigen und sonstigen 
Inhalte von Nutzern geben nicht die Meinung des Anbieters wieder und werden vom 
Anbieter nicht auf ihre Rechtmäßigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft. Der 
Anbieter übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in den 
Anzeigen enthaltenen Angaben und auch keine Gewähr für die Qualität, Sicherheit oder 
Rechtmäßigkeit der von Nutzern angebotenen Dienstleistungen.  

2. Haftungsansprüche gegen den Anbieter, welche sich auf Schäden materieller oder 
ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der vom Anbieter 
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des 
Anbieters kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Anbieter behält es sich 
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot der Deine-UVV-Prüfung.de-
Dienste ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die 
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. Soweit die Haftung vom Anbieter 
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch zugunsten der persönlichen Haftung 
ihrer gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen. 

§ 7 Haftung des Nutzers 

1. Der Nutzer stellt den Anbieter von sämtlichen Ansprüchen frei, die andere Nutzer oder 
sonstige Dritte wegen einer Verletzung ihrer Rechte durch von dem Nutzer in die Deine-



 

UVV-Prüfung.de-Dienste eingestellten Anzeigen und sonstigen Inhalten oder wegen 
dessen sonstiger Nutzung der Deine-UVV-Prüfung.de-Dienste gegenüber dem Anbieter 
geltend machen. Der Nutzer übernimmt hierbei die Kosten der notwendigen 
Rechtsverteidigung des Anbieters einschließlich sämtlicher Gerichts- und Anwaltskosten 
in gesetzlicher Höhe. Der Anspruch auf Freistellung besteht nicht, wenn der Nutzer die 
Rechtsverletzung nicht zu vertreten hat. 

2. Der Nutzer ist verpflichtet, den Anbieter im Falle einer Inanspruchnahme durch Dritte auf 
Anforderung unverzüglich wahrheitsgemäß und vollständig alle Informationen zur 
Verteidigung zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung der Ansprüche und eine 
Verteidigung dagegen erforderlich sind. 

3. Eine über diese Regelungen hinausgehende Haftung des Nutzers bleibt unberührt. 

§ 8 Beendigung des Nutzungsvertrages 

1. Mitgliedschaften gelten immer für ein Jahr (12 Monate) und verlängern sich automatisch 
um den gleichen Zeitraum, wenn sie nicht schriftlich bis sechs Wochen vor Ablauf 
gekündigt sind und soweit individualvertraglich keine abweichende Laufzeit vereinbart 
ist. Maßgebend für die Kündigung ist der Zugang beim Anbieter. Dazu genügt die 
Übersendung einer Kündigungserklärung per E-Mail an den Kundenservice von Deine-
UVV-Prüfung.de (info@deine-uvv-pruefung.de) oder postalisch an: LTS-Akademie, In der 
Liethe 1, 58730 Fröndenberg.  

2. Der Anbieter kann den Nutzungsvertrag jederzeit mit einer Frist von 14 Tagen zum Ende 
eines Kalendermonats kündigen. Ist zwischen dem Nutzer und dem Anbieter eine 
Vereinbarung über eine kostenpflichtige, mit einer bestimmten Laufzeit verbundenen 
Zusatzleistung zustande gekommen, und endet die vereinbarte Laufzeit erst nach dem in 
Satz 1 bestimmten Zeitpunkt, ist eine Kündigung durch den Anbieter nur mit einer Frist 
von 14 Tagen zum Ende der vereinbarten Laufzeit der Zusatzleistung möglich. Der Nutzer 
darf ab Zugang einer durch den Anbieter erklärten Kündigung keine neuen Leistungen 
von Deine-UVV-Pruefung.de mehr buchen. Das Recht des Anbieters zur Löschung 
einzelner Anzeigen, zur Sperrung von Nutzern und zur Durchführung sonstiger 
Maßnahmen nach § 6 sowie das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund 
bleiben unberührt. 

3. Mit Beendigung des Nutzungsvertrages werden alle laufenden Anzeigen des Nutzers von 
Deine-UVV-Prüfung.de entfernt und das Nutzerprofil des Nutzers deaktiviert. Das 
Nutzerprofil und alle dazu gespeicherten Daten des Nutzers werden spätestens sechs 
Monate nach Vertragsbeendigung gelöscht. Dies gilt nicht für Daten, zu deren 
Aufbewahrung der Anbieter gesetzlich verpflichtet ist oder an deren Aufbewahrung ein 
berechtigtes Interesse besteht, z.B. um nach einer berechtigten Sperrung ein erneutes 
Anmelden zu verhindern. 

4. Mit Beendigung des Nutzungsvertrages entfallen sämtliche Ansprüche des Nutzers 
gegenüber dem Anbieter. Hierbei ist es unerheblich, ob die Kündigung seitens des 
Nutzers oder des Anbieters erfolgt ist und ob es sich um eine reguläre Kündigung zum 
Ende der Laufzeit oder eine Kündigung aus sonstigen Gründen handelt. 



 

§ 9 Datenschutz 

Detaillierte Informationen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener 
Daten des Nutzers im Zusammenhang mit der Registrierung, der Durchführung der 
Nutzungsvereinbarung und der Nutzung der Deine-UVV-Prüfung.de-Dienste finden sich 
in der Datenschutzerklärung des Anbieters. 

§ 10 Änderung der Nutzungsbedingungen 

Für Änderungen dieser Nutzungsbedingungen gilt: Der Anbieter kann dem Nutzer 
jederzeit eine Änderung dieser Nutzungsbedingungen vorschlagen. Änderungen dieser 
Nutzungsbedingungen werden den Nutzern spätestens 30 Tage vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform (z. B. per E-Mail) 
angeboten. Die Zustimmung durch den Nutzer gilt als erteilt, wenn die Ablehnung nicht 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen gegenüber 
dem Anbieter in Textform angezeigt wird. Wenn der Nutzer mit den Änderungen nicht 
einverstanden ist, steht ihm bis zu dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderungen ein fristloses und kostenfreies Kündigungsrecht zu. Der Anbieter weist 
den Nutzer in der Nachricht, mit der die Änderungen angeboten werden, auch noch 
einmal besonders auf das Ablehnungsrecht, die Frist dafür und die Möglichkeit zur 
Kündigung hin. Die geänderten Nutzungsbedingungen werden zusätzlich auf der 
Website von Deine-UVV-Prüfung.de veröffentlicht. 

§ 11 Ausübung der Rechte durch Dritte, Vertragsübernahme 

Der Anbieter ist berechtigt, mit einer Ankündigungsfrist von vier Wochen seine Rechte 
und Pflichten aus diesem Vertragsverhältnis ganz oder teilweise auf einen Dritten zu 
übertragen. In diesem Fall ist der Teilnehmer berechtigt, den Nutzungsvertrag zu 
kündigen. 

§ 12 Rechtswahl, Gerichtsstand, Verbraucherschlichtung 

1. Auf die Nutzungsbedingungen, den Nutzungsvertrag und alle darauf basierende 
Vereinbarungen zwischen dem Anbieter und dem Nutzer findet ausschließlich das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG) 
ist ausgeschlossen. Handelt der Nutzer als Verbraucher, sind darüber hinaus die 
zwingenden Verbraucherschutzbestimmungen anwendbar, die in dem Staat gelten, in 
dem der Nutzer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern diese dem Nutzer einen 
weitergehenden Schutz gewähren. 

2. Ist der Nutzer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ist 
Fröndenberg/Ruhr ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus dem Nutzungsvertrag und 
den darauf basierenden Vereinbarungen entstehende Streitigkeiten. Gleiches gilt, wenn 
der Nutzer seinen Wohnsitz nach Vertragsschluss ins Ausland verlegt oder keinen 
allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat. Für Nutzer, die Verbraucher sind, besteht 
ein Gerichtsstand am jeweiligen Wohnsitz des Nutzers. Für alle aus dem Nutzungsvertrag 

https://themen.ebay-kleinanzeigen.de/datenschutzerklaerung/


 

und diesen Nutzungsbedingungen entstehenden Streitigkeiten ist zusätzlicher 
Gerichtsstand für Verbraucher Fröndenberg/Ruhr. 

3. Der Anbieter ist nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbelegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§ 36 Abs. 1 Nr. 1 VSBG). 

§ 13 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise nichtig 
oder unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle von nicht einbezogenen oder unwirksamen 
Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen tritt das Gesetzesrecht. Sofern solches 
Gesetzesrecht im jeweiligen Fall nicht zur Verfügung steht (Regelungslücke) oder zu 
einem untragbaren Ergebnis führen würde, werden die Parteien in Verhandlungen 
darüber eintreten, anstelle der nicht einbezogenen oder unwirksamen Bestimmung eine 
wirksame Regelung zu treffen, die ihr wirtschaftlich möglichst nahe kommt. 
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