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ORIGINAL: englisch 

DATUM: 21. Oktober 1978 

INTERNATIONAIER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFIANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DIPLOMATISCHE KONFERENZ 

ZUR REVISION DES INTERNATIONALEN 0BEREINKOMMENS 

ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZ0CHTUNGEN 

Gent, 9. bis 23. Oktober 1978 

VOLLMACHTENPROFUNGSAUSSCHUSS 

Bericht 

vom Sekretariat ausgearbeitet 

1. Der von der Diplomatischen Konferenz zur Revision des Internationalen Ober
einkommens zum Schutz von Pflanzenzuchtungen (nachstehend als die "Konferenz" be
zeichnet) am 9. Oktober 1~78 eingesetzte Vollmachtenprufungsausschuss (nachstehend 
als "der Ausschuss" bezeichnet) trat zweimal, am 9-. und 19. Oktober 1978 zusammen. 

Zusammensetzung 

2. Die Delegationen der folgenden, dem Ausschuss angehorenden Staaten nahmen an 
beiden Sitzungen des Ausschusses teil: Bundesrepublik-Deutschland, Frankreidi,
Italien, Schweiz, Vereinigtes Konigreich. 

Eroffnung der Sitzungen 

3. Der Prasident der Konferenz, Herr H. Skov, eroffnete die erste Sitzung in der 
der Vorsitzende und die Stellvertretenden Vorsitzenden gewahlt wurden. Der Vorsit
zende des Ausschusses eroffnete und leitete die zweite Sitzung. 

Vorsitzender und Stellvertretende Vorsit.-zende 

4. Der Ausschuss wahlte einstimmig Dr. H. Graeve (Bundesrepublik Deutschland) zum 
Vorsitzenden und Herrn D. Avran (Frankreich) und Herrn A. Parry (Vereinigtes Konig
reichl zu Stellvertretenden Vorsitzenden. 

Prlifung der Verhandlungsvollmachten usw. 

5. In Obereinstimmung mit Regel 9 Absatz 1 der von der Konferenz am 9. Oktober 
1978 angenommenen Verfahrensordnung (nachstehend als "Verfahrensordnung" bezeichnet) 
prufte der Ausschuss in seiner zweiten Sitzung die Verhandlungsvollmachten, Unter
zeichnungsvollrnachten, Ernennungsschreiben oder anderen Dokumente, die die Dele
gationen der Verbandsstaaten des Internationalen Verbands zum Schutz von Pflanzen
zuchtungen (UPOV) (nachstehend als "Verbandsdelegationen" bezeichnet) I die Delega
tionen der Nichtverbandsstaaten der UPOV, die an der Konferenz nach Regel 2 Absatz 
1 Ziffer ii der Verfahrensordnung teilnehrnen (nachstehend als "Beobachterdelegationen" 
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bezeichnet) , und die Vertreter von zwischenstaatlichen und internationalen nicht
amtlichen Organisationen, die an der Konferenz nach Regel 2 Absatz 1 Ziffer iii) 
der Verfahrensordnung teilnehmen (nachstehend als "Beobachterorganisationen" 
bezeichnet) vorgelegt haben. 

Delegationen 

6. Der Ausschuss befand in Obereinstimmung mit Regel 6 der Verfahrensordnung in 
gehoriger Form die Verhandlungs- und Unterzeichnungsvollmachten, die die Ver
bandsdelegationen Danemarks, der Bundesrepublik Deutschland, Frankreichs, der 
Niederlande, der Schweiz, Slidafrikas und des Vereinigten Konigreichs und die Be
obachterdelegationen Spaniens und der Vereinigten Staaten von Amerika vor- · 
gelegt haben. 

7. a) Der Ausschuss befand in Ubereinstimmung mit Regel 6 der Verfahrensordnung 
in gehoriger Form die Verhandlungsvo1lmachten, die die Verbandsdelegation Schwedens 
und die Beobachterde1egationen Finnlands, des Irak, Irlands, Japans, Luxemburgs, 
Marokkos, Neuseelands, Norwegens und Ungarns vorgelegt haben. 

b) Der Ausschuss stel1te fest, dass nach feststehender ubung Verhandlunqsvoll
machten beim Fehlen eines ausdrlicklichen Vorbehalts im Grundsatz das Recht zur 
Unterzeichnung einschliessen und dass es jeder Delegation liberlassen bleiben so1lte, 
den Umfang ihrer Vollmachten selbst zu bestimmen. 

8. Der Ausschuss ste11te fest, dass Mitteilungen von dem Standigen Vertreter 
Be1giens und dem Geschaftstrager Italiens an das Sekretariat eingegangen sind, 
denen zufolge die Verhand1ungs- und Unterzeichnungsvollmachten fur die Delegationen 
der betreffenden Staaten von ihren Regierungen abgesandt worden sind und vor dem 
Ende der Konferenz eintreffen wlirden. 

Beobachterde1egationen 

9. Der Ausschuss befand in Obereinstimmung mit Regel 7 in gehoriger Form die 
Ernennungsschreiben oder anderen Dokumente, in denen sie benannt werden, die die 
Vertreter der fo1genden Beobachterdelegationen vorge1egt haben: Ernahrungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) , Europaische Wirtschafts
gemeinschaft (EWG) , Internationa1e Vereinigung fur Saatgutprufung (ISTA), Inter
nationaler Verband des Erwerbsgartenbaus (AIPH}, Internationale Vereinigung fur 
gewerblichen Rechtsschutz (AIPPI), Internationaler Verband der Pf1anzenzlichter 
zum Schutz von Pflanzenzuchtungen (ASSINSEL), Internationale Gemeinschaft der 
Zuchter vegetativ veirnebxter Zierpflanzen (CIOPORA) , Internationale Vereinigung 
des Saatenhandels (FIS), Internationa1e Kcmmission fur die Nomenk1atur der Kultur
pflanzen der Internationalen Union der Biologischen Wissenschaften. 

Weiteres Verfahren 

10. Der Ausschuss bat das Sekretariat, die Delegationen, die noch keine Voll
machten vorge1egt haben, auf Regel 6 ("Verhand1ungs- und Unterzeichnungs-l 
vo1lmachten") und 10 ("Vor1aufige Tei1nahme") hinzuweisen. 

Bericht 

11. Der Ausschuss ermachtigte das Sekretariat, den Bericht des Ausschusses an die 
Konferenz vorzubereiten, und den Vorsitzenden, weitere Verhandlungs- oder Unter
zeichnungsvo11machten, welche die Delegationen nach Beendigung seiner Sitzung vor-
1egen, zu prufen und der Konferenz daruber zu berichten. 

IEnde des Dokuments] 


