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INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 

NEW PLANT VARIETIES 

1. Der von der Konferenz gemass Artikel 7.1 und 8 der Geschaftsord
nung eingesetzte Ausschuss zur Prufung der Vollmachten, im folgenden 
der Ausschuss genannt, hat seine erste Sitzung am 7. November 1972 
abgehalten. 

2. Der Ausschuss setzte sich aus Vertretern der folgenden Staaten 
zusarnrnen: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Konig
reich, Schweden, Schweiz. 

3. Auf Vorschlag des Sekretariats wahlte der Ausschuss einstirnrnig 
Herrn S. Mejegaard, Mitglied der schwedischen Delegation, zum Vor
sitzenden. 

4. Gemass den Bestirnrnungen von Artikel 4, 5 und 8 der Geschaftsord
nung prufte der Ausschuss die beim Sekretariat der Konferenz einge
gangenen Vollmachten. 

5. Der Ausschuss stellte fest, dass die Vertreter der nachstehend 
genannten Staaten, die zu der Konferenz gemass Artikel 2 der Geschafts
ordnung eingeladen waren, nach Absatz 1) und 2) von Artikel 4 der 
genannten Geschaftsordnung ordnungsgemass fur die Teilnahme an der 
Konferenz akkreditiert waren und gleichfalls die Vollmachten fur die 
Unterzeichnung der Zusatzvereinbarung batten: Bundesrepublik Deutsch
land, Danemark, Vereinigtes Konigreich, Schweiz. 

6. Der Ausschuss empfiehlt, dass die Vertreter der in Absatz 5 dieses 
Berichts genannten Staaten zu der Teilnahme an den Arbeiten der Konfe
renz und zur Unterzeichnung der Zusatzvereinbarung zugelassen werden. 

7. Der Ausschuss stellte fest, dass die Vertreter des nachstehend 
genannten Staates, der zu der Konferenz gemass Artikel 2 der Geschafts
ordnung eingeladen war, nach Absatz 1) der genannten Geschaftsordnung 
ordnungsgemass akkreditiert waren: Schweden. 

8. Der Ausschuss empfiehlt, dass die Vertreter Schwedens zur Teil
nahme an den Arbeiten der Konferenz zugelassen werden. 
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9. Die nachstehend genannten Staaten hatten Dokumente vorgelegt, die 
nicht den Bedingungen nach Artikel 4 der Gesch~ftsordnung entsprechen: 
Belgien, Frankreich, Italien, Niederlande. 

10. Der Ausschuss empfiehlt, dass die in Absatz 9 dieses Berichts 
genannten Dokumente als vorl~ufige Vollmachten der Vertreter der in 
diesem Absatz aufgefuhrten Staaten vorbehaltlich der sp~teren Ein
haltung der Bestimmungen nach Artikel 4 akzeptiert werden und dass 
in der Zwischenzeit diese Vertreter an den Arbeiten der Konferenz 
teilnehmen konnen und erm~chtigt sind, vorl~ufig mit den gleichen 
Rechten wie die anderen Vertreter der in Absatz 1) oder gegebenen
falls in Absatz 2) von Artikel 2 genannten Staaten zu tagen. 

11. Der Ausschuss nahm die beim Sekretariat eingegangenen Mitteilungen 
bezuglich der Namen der Vertreter der nachstehend genannten Staaten zur 
Kenntnis, die zur Teilnahme an der Konferenz als Beobachter gem~ss 
Absatz l)a) von Artikel 3 der Gesch~ftsordnung eingeladen worden waren: 
Sudafrika, Osterreich, Ekuador, Vereinigte Staaten von Amerika, Finn
land, Gabun, Ungarn, Irland, Japan, Libanon. 

12. Der Ausschuss stellte fest, dass eine Reihe von Staaten, die zu 
der Konferenz nach Artikel 2 der Gesch~ftsordnung eingeladen worden 
waren, noch nicht die Vollmachten zur Akkreditierung ihrer Vertreter 
fur die Teilnahme an den Arbeiten der Konferenz ubersandt haben und 
bringt den Wunsch zum Ausdruck, dass diese Vollmachten baldmoglichst 
dem Sekretariat der Konferenz ubermittelt werden. 

13. Der Ausschuss beschloss, seinen Vorsitzenden zu erm~chtigen, 
gegebenenfalls direkt der Konferenz uber die Vollmachten, die dem 
Sekretariat vor Beendigung der Beratungen der Konferenz mitgeteilt 
wurden, Bericht zu erstatten. 
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