
Lizenzvereinbarung für das Hochladen von Inhalten in das Programm Finde deinen Nepomuk 

Die gemeinnützige Gesellschaft Collegium Bohemicum, o.p.s. (IČ: 27309231), mit Sitz in 
Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem eingetragen im Verzeichnis geführt beim Kreisgericht in 
Ústí nad Labem unter dem Aktenzeichen O 210, vertreten durch den Direktor PhDr. Petr Koura, 
Ph.D., (nachstehend nur „Betreiber“ genannt) ist der Betreiber der Internet Portale 
www.najdisvehonepomuka.cz, findedeinennepomuk.de und findedeinennépomuk.at und ferner der 
Betreiber der on-line und off-Line App „Finde deinen Nepomuk“ (nachstehend nur „App“ genannt). 
Ziel der App ist die geografische Erfassung aller Orte, an denen sich Statuen, Kapellen, Kirchen und 
andere Gedenkstätten des Heiligen Johannes Nepomuk befinden (nachstehend nur „Orte“ genannt).   

Mit Hilfe der App ist es möglich Orte, insbesondere Fotografien, deren Standort über GPS Angaben 
bestimmt ist, und einen Begleittext, in dem der Benutzer der App (nachstehend nur „Benutzer“ 
genannt) in einer angemessenen Form die Geschichte und Bedeutung (einschließlich Legenden, 
Erzählungen und sonstigen Interessanten Tatsachen, wenn vorhanden) (nachstehend nur „Text 
„genannt) einzuspielen und das mit dem Ziel deren Veröffentlichung im Rahmen der App des 
Betreibers (der Text, die Fotografien und alle vom Benützer eingespielten Inhalte werden nachstehend 
gemeinsam als ‚Inhalt“ genannt). 

Jeder Benutzer, der diesen Lizenzvereinbarungen zustimmt (nachstehend nur „Lizenzvereinbarung“ 
genannt)  ist berechtigt seinen eigenen Inhalt, der im Zusammenhang mit einem konkreten Ort steht 
auf den Server des Betreibers einzuspielen, zugänglich unter den Internetadressen (URL):  
www.najdisvehonepomuka.cz, findedeinennepomuk.de und findedeinennepomuk.at. 

Der Betreiber ist behält sich das Recht vor die Art und Weise der Präsentation des Inhalts zu 
bestimmen und dies einschließlich von Änderungen, Art der Unterteilung des Texte und dies ohne 
Einwilligung des Benutzers.  

Durch die Zustimmung zu dieser Lizenzvereinbarung gewährt der Benutzer dem Betreiber ein nicht 
ausschließliches Recht, das Recht zur Nutzung des Inhalts (im Folgenden als „Lizenz“ bezeichnet) für 
alle Nutzungen gemäß § 12 Abs. 4 des Gesetzes Nr. 121/2000 der Sammlung. Auszuüben  und den 
Inhalt zum Zwecke der Veröffentlichung in der App und andere vom Betreiber bereitgestellte Dienste 
anzuzeigen, diesen Inhalt zu Werbezwecken für den Betreiber zu verwenden, den Inhalt zu bearbeiten, 
zu verarbeiten, in ein anderes Werk aufzunehmen und zu verbreiten. Der Benutzer stellt dem Betreiber 
die Lizenz für die gesamte Dauer der urheberrechtlichen Eigentumsrechte an den Inhalten räumlich 
und quantitativ unbegrenzt zur Verfügung. Die Lizenz wird dem Betreiber vom Benutzer kostenlos zur 
Verfügung gestellt. Der Betreiber ist nicht verpflichtet, die zur Verfügung gestellte Lizenz zu nutzen 

Der Benutzer erklärt, dass er berechtigt ist, dem Betreiber die Lizenz für die von ihm freigegebenen 
Inhalte im oben genannten Umfang zur Verfügung zu stellen. Für den Fall, dass die Aussage des 
Benutzers nicht wahr ist, hat der Benutzer den Betreiber für etwaige Schäden zu entschädigen, 
einschließlich der Kosten, die aufgrund der Unrichtigkeit der Aussage des Benutzers entstehen. Der 
Benutzer ist verpflichtet, alle Ansprüche Dritter zu begleichen, die dieser Dritte auf die vom Benutzer 
mitgeteilten Inhalte geltend macht. 

Befindet sich der Benutzer in einer arbeitsrechtlichen Beziehung zum Betreiber und hat er bei der 
Erfüllung seiner Arbeitspflichten einen gemeinsamen Inhalt erstellt, so handelt es sich bei seiner 
urheberrechtlich geschützten Arbeit um eine Arbeit eines Arbeitnehmers, an der der Betreiber 
Eigentumsrechte gemäß § 58 UrhG ausübt. 

Der Benutzer ist verpflichtet, in die Anwendung nur solche Inhalte einzufügen, die nicht die geistigen 
Eigentumsrechte Dritter verletzen, einschl. Urheberrechte, die nicht gegen das Recht der 
Tschechischen Republik verstoßen oder nicht gegen ethische Regeln und gute Manieren und die 
Nutzungsbedingungen der App Finde deinen Nepomuk verstoßen. 



(https://www.najdisvehonepomuka.cz/is/pravnidokumenty/podminky_de.pdf). Der Benutzer 
verpflichtet sich, die Nutzungsbedingungen einzuhalten. 

Nur der Betreiber, der berechtigt ist, den Inhalt in der App nicht präsentieren oder entfernt den Inhalt 
aus der App,  und dies auch ohne Angabe von Gründen, und entscheidet über den Mängel des Inhalts. 
Der Benutzer ist allein verantwortlich für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen in den 
von ihm freigegebenen Inhalt 

 


