
WIPO Sequence: Nutzungsbedingungen (1. 
September 2021) 

Durch das Herunterladen der Software von WIPO Sequence bzw. deren Nutzung 
erklärt sich der Nutzer mit den vorliegenden Nutzungsbedingungen einverstanden. 

1. Definitionen 

In diesen Nutzungsbedingungen: 

"WIPO Sequence" bezieht sich auf die Software, die es Patentanmeldern ermöglicht, 
Aminosäure- und Nukleotidsequenzprotokolle gemäß dem WIPO Standard ST.26 als 
Teil einer nationalen, regionalen oder internationalen Patentanmeldung zu erstellen. 

 Der Begriff "Nutzer" bezieht sich auf jede Person, die WIPO Sequence und die darin 
enthaltenen Daten herunterlädt bzw. nutzt. 

2. Lizenz 

2.1 Die Berechtigung, WIPO Sequence kostenlos zu nutzen oder zu kopieren, wird 
hiermit unter den hier beschriebenen Bedingungen gewährt. 

2.2 Es ist dem Nutzer untersagt, 

(a) WIPO Sequence zu ändern, anzupassen, zu verbreiten oder davon abgeleitete 
Werke zu erstellen; 

(b) WIPO Sequence für irgendeinen Zweck, der ungesetzlich ist oder von der WIPO 
vernünftigerweise nicht beabsichtigt ist, zu verwenden.  

2.3 Kopien von WIPO Sequence müssen die WIPO als Quelle angeben, indem der 
folgende Copyright-Vermerk wiedergegeben wird: "Copyright 2021 World Intellectual 
Property Organization (WIPO)". 

3. Haftungsausschlüsse 

3.1 WIPO Sequence wird im gegenwärtigen Zustand ("as is") bereitgestellt, und die 
WIPO lehnt jede Gewährleistung hinsichtlich WIPO Sequence ab, einschließlich aller 
stillschweigenden Gewährleistungen der Marktgängigkeit und Eignung. In keinem 

Fall haftet die WIPO für besondere, direkte, indirekte oder Folgeschäden oder 
jegliche Schäden durch Nutzungsausfall, Datenverlust oder entgangenem Gewinn, 
gleich ob durch eine Vertragshandlung, Fahrlässigkeit oder andere unerlaubte 
Handlungen entstanden, die aus der Nutzung von WIPO Sequence entstehen oder 

damit in Zusammenhang stehen. 

3.2 Die WIPO unternimmt alle Anstrengungen, um den einwandfreien Betrieb von 
WIPO Sequence, einschließlich, jedoch ohne Beschränkung auf die 
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Validierungsfunktionalitäten, zu gewährleisten, und übernimmt keinerlei 
Gewährleistung oder Zusicherung im Zusammenhang mit dem Erwerb und/oder der 
Nutzung von WIPO Sequence. 

3.3 Die WIPO übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für etwaige Fehler, 
Auslassungen, Mängel oder Defekte in WIPO Sequence oder in Patentanmeldungen, 
die unter Verwendung von WIPO Sequence erstellt wurden, oder für Verluste oder 

Schäden jeglicher Art, die im Zusammenhang mit der Nutzung von WIPO Sequence 
entstehen. Der Inhalt der mit WIPO Sequence erstellten Sequenzprotokolle liegt 
daher in der Verantwortung des Nutzers. Die WIPO fordert die Nutzer auf, die 
erstellten Sequenzprotokolle vor der Einreichung bei dem/den zuständigen 

Patentamt/Patentämtern sorgfältig zu prüfen. 

3.4 Die Nutzer von WIPO Sequence werden darauf hingewiesen, dass die 
Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften nach geltendem Recht in der Verantwortung 
des Nutzers liegt. 

4. Änderungen  

Die WIPO behält sich das Recht vor, WIPO Sequence jederzeit nach eigenem 
Ermessen zu ändern oder zu aktualisieren. Die zuletzt aktualisierte Version von 
WIPO Sequence wird auf der Webseite der WIPO zur Verfügung gestellt. Es liegt in 
der Verantwortung des Nutzers, sicherzustellen, dass er die letzte aktualisierte 

Version von WIPO Sequence verwendet. 

5. Verwendung des Namens und Logos der WIPO 

Der Nutzer hat nicht das Recht, den Namen und das Logo der WIPO zu verwenden, 
sofern er nicht ausdrücklich schriftlich von der WIPO dazu ermächtigt wird, nachdem 
er einen Antrag an die WIPO gesendet hat. 

6. Geistiges Eigentum  

Der Nutzer erkennt an, dass WIPO Sequence sowie die besondere Form der 
Datenzusammenstellung, der Darstellung und des Designs von WIPO Sequence 
durch die geltenden Gesetze des geistigen Eigentums geschützt sind. 

7. Änderungen der Nutzungsbedingungen  

Die WIPO kann diese Nutzungsbedingungen jederzeit nach eigenem Ermessen 
ändern. Alle Änderungen werden auf der Webseite der WIPO veröffentlicht. Sofern 
nicht anders angegeben, treten Änderungen unmittelbar nach Veröffentlichung der 
neuen Nutzungsbedingungen in Kraft. 

8. Beendigung 

Die WIPO behält sich das Recht vor, die den Nutzern gewährte Lizenz im Falle der 
Nichteinhaltung dieser Nutzungsbedingungen mit sofortiger Wirkung zu beenden. 

https://www3.wipo.int/contact/en/area.jsp?area=generalinterest


 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

9. Vorrechte und Immunitäten 

Nichts in oder im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen soll als Verzicht 
auf die der WIPO als internationale Organisation und Sonderorganisation der 

Vereinten Nationen zustehenden Vorrechte und Immunitäten angesehen oder 
ausgelegt werden. 

 
10. Beilegung von Streitigkeiten 

10.1 Alle Streitigkeiten zwischen der WIPO und dem Nutzer, die sich aus oder im 
Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen ergeben und die nicht gütlich 
beigelegt werden können, werden einem Schiedsverfahren nach der jeweils gültigen 
UNCITRAL-Schiedsgerichtsordnung unterworfen. Die Parteien sind an jeden 

Schiedsspruch gebunden, der als Ergebnis eines solchen Schiedsverfahrens als 
endgültige Entscheidung einer solchen Streitigkeit gefällt wird. 

10.2 Die WIPO übernimmt keinerlei Verantwortung, Verpflichtung oder Haftung in 
Bezug auf Streitigkeiten zwischen dem Nutzer und einem Dritten oder anderen 

Nutzern, die im Zusammenhang mit der Nutzung von WIPO Sequence entstehen 
können. 

11. Kontaktinformationen 

Der Nutzer kann die WIPO unter wiposequence@wipo.int kontaktieren, um Fragen 
zur Nutzung von WIPO Sequence zu stellen. Der Nutzer kann auch die 

Benutzerhandbücher auf der WIPO-Webseite einsehen. 
 

mailto:wiposequence@wipo.int
https://www.wipo.int/standards/en/sequence
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