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ORIGINAL: franzosisch 

DATUM: 29. September 1978 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DIPLOMATISCHE KONFERENZ 

ZUR REVISION DES INTERNATIONALEN 0BEREINKOMMENS 

ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

Gent, 9. bis 23. Oldober 1978 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

1. Konferenzort 

Die Diplomatische Konferenz wird im neuen Gebaude der Weltorganisation fur 
geistiges Eigentum (WIPO), 34, chemin des Colombettes, Genf (Schweiz) stattfinden. 
Plenarsitzungen der Konferenz werden immer im Saal A durchgefuhrt. Tagen zwei Or
gane der Konferenz (z.B. das Plenum, der Vollmachtenprufungsausschuss, der Redak
tionsausschuss und ein von der Konferenz eingesetzter Ausschuss oder eine solche 
Arbeitsgruppe) zu gleicher Zeit, so findet eine Sitzung im Saal A, die andere im 
Saal B statt. 

2. Eroffnung der Konferenz und Sitzungsstunden 

Die Diplomatische Konferenz wird am Montag, dem 9. Oktober, urn 10 Uhr eroff
net. Falls die Konferenz dem zustimmt, werden die Sitzungen im allgemeinen von 
10 Uhr bis 12.30 Uhr und von 15 Uhr bis 17.30 Uhr stattfinden (ohne Unterbrechung). 

3. Registrierung und Vorlage von Dokumenten 

Die Teilnehmer an der Diplomatischen Konferenz werden sich beim Konferenzsek
retariat einschreiben konnen, das einen dauernden Dokumentationsdienst am Eingang 
des Saales A wahrend der unten erwahnten Stunden unterhalt und bei dem sie ihre 
Verhandlungs- und Unterzeichnungsvollmachten und ihre Ernennungsschreiben hinterle
gen konnen (siehe Regeln 6 bis 8 der Vorlaufigen Verfahrensordnung), und zwar von 
8 Uhr bis 10 Uhr und von 14 Uhr bis 15 Uhr am Montag, dem 9. Oktober, und am 
Dienstag, dem 10. Oktober. 

4. Simultanubersetzung und mundliche Stellungnahmen 

Simultanubersetzung w~ra in englischer, franzosischer und deutscher Sprache 
erfolgen. Anweisungen fur die Bedienung der Kopfhorer und Mikrophone liegen aus. 

5. Dokumente 

Dokumente werden unmittelbar nach ihrer Veroffentlichung vom Dokumentationsdienst 
verteilt. Zusatzliche Exemplare der bereits verteilten Dokumente konnen beim Tisch 
dieses Dienstes am Eingang von Saal A angefordert werden. 
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Manuskripte von Anderungsvorschlagen, die von Delegationen der Verbandsstaaten 
und der Beobachterstaaten eingereicht werden, sollten dem Sekretar des jeweiligen 
Organs (Plenum der Konferenz, Vollmachtenprufungsausschuss, Redaktionsausschuss, 
Ausschuss oder Arbeitsgruppe) ubergeben werden. Das Sekretariat der Konferenz wird 
diese Vorschlage in Dokumentenform in den Arbeitssprachen des jeweiligen Organs ver
teilen. Irn Interesse des zugigen Ablaufs der Konferenz werden die Delegationen ge
beten, die Manuskripte ihrer Anderungsvorschlage dern Konferenzsekre~ariat so schnell 
wie rnoglich zu ubergeben. 

Die den folgenden Organen ubergebenen oder von ihnen starnrnenden Dokumente wer
den unter den folgenden Dokumentenbezeichnungen verteilt: 

i) Planung der Konferenz : DC/ .•• 

ii) Vollrnachtenprufungsausschuss : DC/CVP/ ••• 

iii) Redaktionsausschuss : DC/DC/ ... 

iv) Von der Konferenz eingesetzte Ausschusse DC/CO/I/ .•• , DC/CO/II/ ••• , usw. 

v) Von der Konferenz eingesetzte Arbeitsgruppen : DC/WG/I/ ..• , DC/WG/II/ ••• , 
usw. 

Dokumente die lediglich der Information der Teilnehrner dienen, werden unter der 
Bezeichnung DC/INF/ ••• verteilt und werden auf blauern Papier gedruckt. Dokumente in 
englischer Sprache werden sonst auf rosa Papier gedruckt, Dokurnente in franzosischer 
Sprache auf weissern Papier und Dokumente in deutscher Sprache auf grunern Papier; 
dreisprachige Dokumente (englisch, franzosisch, deutsch) werden auf gelbern Papier 
gedruckt. 

Schriftliche Erklarungen von Beobachterorganisationen werden nur in der Anzahl 
und in den Sprachen verteilt, in denen sie eingereicht worden sind (siehe Regel 48.5 
der Vorlaufigen Verfahrensordnung). 

6. Aufbewahrung von Gegenstanden 

Garderobenstander stehen den Teilnehrnern am Eingang des Konferenzsaals zur Ver
fugung; fur deren Benutzung wird keine Haftung ubernornrnen. Aktentaschen und Papiere 
konnen, ohne dass hierfur eine Haftung ubernornrnen wird, in dern Konferenzsaal, in dern 
die Sitzung stattgefunden hat, hinterlassen werden, nicht allerdings in den kleinen 
Tagungsraurnen (siehe unter 7 unten). 

7. Private Sitzungen 

Zwei kleine Tagungsraume (in denen bis zu 16 Personen Platz finden) stehen 
einzelnen Gruppen auf kurzfristige Anforderung fur private Erorterungen zur Verfugung. 
Diese Raume sind nicht fur eine Sirnultanubersetzung eingerichtet. 

8. Telefon, Telegrarnrne, Fernschreiben und Postarnt 

Eine Telefonzelle befindet sich irn Erdgeschoss des neuen WIPO-Gebaudes. 

Das nachste Arnt des schweizerischen Post- und Telegraphendienstes befindet sich irn 
Erdgeschoss des internationalen Konferenzzentrurns (Centre International des Conferences 
- CICG), 15, rue de Varernbe (Offnungsstunden: von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 
18.30 Uhr ohne Unterbrechung). 

9. Bank 

Eine Dienststelle der Union de Banques Suisses befindet sich irn Erdgeschoss des 
Internationalen Konferenzzentrurns (Centre International des Conferences - CICG) , 
15, rue de Varernbe (Offnungsstunden: von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 18.30 
Uhr ohne Unterbrechung). 

Eine Dienststelle der Societe de Banque Suisse befindet sich im Erdgeschoss des 
Turrns der International Telecommunications Union (UIT/ITU) (Ave. Guiseppe Motta, 
gegenuber dern WIPO-Gebaude), (Offnungsstunden: von Montag bis Freitag von 8.30 Uhr 
bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 17 Uhr). 
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Ein Buro der Reiseagentur Kuoni befindet sich im Erdgeschoss des BIRPI-Gebaudes. 

11. Transport 

Busse der Linien "O" und "F", die zum Stadtzentrum und zum Bahnhof fahren, hal
ten an der rue de Vermont (vor dem Restaurant "Grillades") und ebenfalls am Place 
des Nations, dart aber an verschiedenen Platzen. Taxis konnen mit Hilfe der Empfangs
dame am Eingang des WIPO-Gebaudes bestellt werden. 

12. Parkplatze . 

Parkplatze stehen am chemin des Colombettes vor dem WIPO-Gebaude zur Verfugung. 
Eine unterirdische Garage befindet sich am Place des Nations (gebuhrenpflichtig). 

[Ende des Dokuments] 


