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DC/91/123 

ORIGINAL: eng1isch 

DATUM: 14. ~arz 1991 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DIPLOMATISCHE KONFERENZ 

ZUR REVISION DES INTERNATIONALEN UBEREINKOMMENS 
ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

Gent, 4. bis 19. Marz 1991 

BERICHT DES VOLLMACHTENPRUEFUNGSAUSSCHUSSES 

vom Sekretariat ausgearbeitet 

1. Der von der Diplomat ischen Konferenz zur Revision des Internat ionalen 
Uebereinkommens zum Schutz von Pflanzenzlichtungen (nachstehend als "die Konfe
renz" bezeichnet") am 4. Marz 1991 eingesetzte Vo11machtenpriifungsausschuss 
(nachstehend als "der Ausschuss" bezeichnet) trat am 4. Marz und am 14. Marz 
1991 zusammen. 

2. Die Delegationen der folgenden, dem Ausschuss angehorenden Staaten nahmen 
an den Sitzungen teil: Deutschland, Frankreich, Italien, Slidafrika und die 
Vereinigten Staaten von Amerika. 

3. Der Ausschuss wahlte einstimmig Herrn Marco G. Fortini (Ital~en) zum 
Vorsitzenden und Herrn Jean-Fran~ois Prevel (Frankreich) und 
Herrn Tobias Kampmann (Deutschland) zu stellvertretenden Vorsitzenden. 

4. In Uebereinstimmung mit Regel 9 Absatz 1 der von der Konferenz am 4. Marz 
1991 angenommenen Verfahrensordnung (nachstehend als "die Verfahrensordnung" 
bezeichnet) prlifte der Ausschuss - fur die Zwecke der Regeln 6 und 7 - die 
Verhandlungs- und Unterzeichnungsvollmachten, Ernennungsschreiben oder anderen 
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Dokumente, die von Delegationen der Verbandsstaaten des Internationalen Ver
bands zum Schutz von Pflanzenztichtungen (UPOV), die gemass der Regel 2 
Absatz l Nummer i der Verfahrensordnung (nachstehend als "Verbandsdelega
tionen" bezeichnet) an der Konferenz teilnahmen, von Delegationen von Nicht
verbandsstaaten der UPOV, die an der Konferenz gemass Regel 2 Absatz l 
Nummer ii der Verfahrensordnung (nachstehend als "Beobachterdelegationen" be
zeichnet) an der Konferenz teilnahmen, und von Vertretern von zwischenstaat
lichen und internationalen nichtamtlichen Organisationen, die an der Konferenz 
gemass Regel 2 Absatz l Nummer iii der Verfahrensordnung (nachstehend als 
"Vertreter von Beobachterorganisationen" bezeichnet) an der Konferenz teil
nahmen, vorgelegt wurden. 

5. Auf der Grundlage der Informationen des Sekretariats in bezug auf die in 
anderen diplomatischen Konferenzen, und insbesondere in von der Weltorganisa
tion fur geistiges Eigentum (WIPO) einberufenen diplomatischen Konferenzen 
vorherrschende Praxis, beschloss der Ausschuss, der als Plenum tagenden Kon
ferenz zu empfehlen, dass der Ausschuss bei seiner Prtifung die folgenden 
Kr iter ien zugrunde legen und sich die Entscheidung der Konferenz tiber - in 
Uebereinstimmung mit Regeln 6 und 7 der Verfahrensordnung vorgelegte -
Verhandlungs- und Unterzeichnungsvollmachten, Schreiben oder andere Dokumente 
nach diesen Kriterien richten sollte: 

i) in bezug auf einen Staat sollten die Verhandlungs- und Unterzeich
nungsvollmachten seiner Delegation, sofern sie vom Staatschef, Regierungschef 
oder Aussenminister des betreffenden Staates unterzeichnet wurden, akzeptiert 
werden; Verhandlungsvollmachten, jedoch nicht Unterzeichnungsvollmachten, 
sollten akzeptiert werden, sofern sie in einer Verbalnote oder einem Schreiben 
des Standigen Vertreters dieses Staates in Genf oder in einer Verbalnote der 
Standigen Vertretung dieses Staates in Genf enthalten sind; und anderenfalls 
sollten sie nicht akzeptiert werden. Insbesondere ist eine Mitteilung von 
einem anderen Minister als dem Aussenminister oder von einem anderen Beamten 
als dem Standigen Vertreter oder Charge d'affaires a. i. der Standigen Vertre
tung in Genf nicht als Verhandlungsvollmacht zu behandeln; 

ii) in bezug auf eine Organisation sollte das Ernennungsschreiben oder ein 
anderes Dokument ihres Vertreters akzeptiert werden, sofern es vom Leiter 
(Generaldirektor, Generalsekretar oder Prasidenten) oder Stellvertretenden 
Leiter oder fur externe Angelegenhei ten zustandigen Bediensteten der Organi
sation unterzeichnet ist; 

iii) Faksimile und fernschriftliche Mitteilungen sollten akzeptiert werden, 
sofern die in den Punk ten n und i i) erwahnten Voraussetzungen in bezug auf 
ihre Quelle erftillt sind. 

6. Vorbehaltlich einer endgtiltigen Entscheidung der als Plenum tagenden Kon
ferenz tiber die genannten Kr iter ien be schloss der Ausschuss, diese Kr iter ien 
auf die von ihm entgegengenommenen Dokumente anzuwenden. 

7. Dementsprechend befand der Ausschuss die Richtigkeit 

a) in bezug auf Verbandsdelegationen: 

i) der Verhandlungs- und Unterzeichnungsvollmachten (d. h. Verhandlungs
vollmachten fur die Teilnahme an der Konferenz und Unterzeichnungsvollmachten 
zur Unterzeichnung eines revidierten Wortlauts des Internationalen Ueberein
kommens zum Schutz von Pflanzenztichtungen) der Delegationen der folgenden 
7 Staaten: 
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Danemark 
Israel 
Italien 
Niederlande 
Schweiz 
Spanien 
Vereinigte Staaten von Amerika 

ii) der Verhandlungsvollmachten 
folgenden 13 Staaten: 

Australien 
Belgien 
Deutschland 
Frank reich 
Irland 
Japan 
Kanada 
Neuseeland 
Polen 
Schweden 
Siidafrika 
Ungarn 
Vereinigtes Konigreich 

(ohne Unterzeichnungsvollmachten) 

b) in bezug auf Beobachterdelegationen: 

i I , , ) 
r J 

der 

der Verhandlungsvollmachten der Delegationen der folgenden 24 Staaten: 

Argentinien 
Benin 
Bolivien 
Brasilien 
Burundi 
Chile 
Cote d' Ivoire 
Ekuador 
Finnland 
Ghana 
Indonesien 
Kenia 
Kolumbien 
Luxemburg 
Malawi 
Marokko 
Norwegen 
Oesterreich 
Republik Korea 
Samoa 
Thailand 
Tschechoslowakei 
Tiirkei 
Ukrainische SSR 
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c) in bezug auf die Vertreter von Beobachterdelegationen der Ernennungs
schreiben oder -dokumente von Vertretern der fo1genden Beobachterorganisatio
nen, die in der Reihenfo1ge der franzosischen Fassung von Anlage 2 zu Dokument 
DC/91/2 aufgefuhrt sind: 

Weltorganisation fur geistiges Eigentum (WIPO) 

Ernahrungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 
(FAO) 

Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen (GATT) 

Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) 

Internationaler Rat fur pflanzengenetische Ressourcen (IBPGR) 

Internationale Vereinigung fur Saatgutprufung (ISTA) 

Internationaler Verband des Erwerbsgartenbaus (AIPH) 

Internationale Vereinigung fur gewerblichen Rechtsschutz (AIPPI) 

Internationaler Verband der Pflanzenzuchter fur den Schutz von 
Pflanzenzuchtungen (ASSINSEL) 

Internationale Handelskammer (IHK) 

Internationale Gemeinschaft der Zuchter vegetativ vermehrbarer 
Zier- und Obstpflanzen (CIOPORA) 

A1lgemeiner Ausschuss fur landliches Genossenschaftswesen der 
Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft (COGECA) 

Vereinigung der Pflanzenzuchter der Europaischen Wirtschaftsge
meinschaft (COMASSO) 

Ausschuss der berufsstandischen 1andwirtschaft1ichen Organisationen 
der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft (COPA) 

Saatgutausschuss des Gemeinsamen Marktes (COSEMCO) 

Europaischer Verband der Vereinigungen der pharmazeutischen 
Industrie (EFPIA) 

Internationale Vereinigung der Anwalte fur gewerbliches Eigentum 
(FICPI) 

Internationale Vereinigung landwirtschaftlicher Erzeuger (IFAP) 

Internationale Vereinigung des Saatguthandels (FIS) 

Internationale Gruppe der nationalen Verbande agrochemischer 
Herste11er (GIFAP) 

Verband der Industrie- und Arbeitgebervereinigungen Europas (UNICE) 

Union europaischer Berater fur den gewerblichen Rechtsschutz (UPEPI) 
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8. Der Ausschuss nahm davon Kenntnis, dass die Kommission der Europ~ischen 
Gemeinschaften ein Ernennungsschreiben fur Vertreter der Kommission der Euro
p~ischen Gemeinschaften und das Europ~ische Patentamt ein Ernennungsschreiben 
fur Vertreter des Europ~ischen Patentamts eingereicht haben. 

9. Der Ausschuss stellte fest, dass nach feststehender Uebung die Ernennung 
einer Vertretung beim Fehlen eines ausdrucklichen Vorbehalts im Grundsatz das 
Recht zur Unterzeichnung einschliesst und dass es jeder Delegation uberlassen 
bleiben sollte, den Umfang ihrer Vollmachten selbst zu bestimmen. 

10. Der Ausschuss empfiehlt der als Plenum tagenden Konferenz, die Verhand
lungs- und Unterzeichnungsvollmachten der in Absatz 7 Buchstabe a) erw~hnten 

Delegationen, die Verhandlungsvollmachten der in Absatz 7 Buchstabe b) erw~hn
ten Delegationen und die Ernennungsschreiben oder -dokumente der in Absatz 7 
Buchstabe c) erw~hnten Vertreter von Organisationen zu akzeptieren. 

11. Der Ausschuss bat das Sekretar iat, die Verbands- oder Beobachterdelega
tionen, die noch keine Verhandlungs- oder Unterzeichnungsvollmachten, sowie 
die Vertreter von Beobachterorganisationen, die noch keine Ernennungsschreiben 
oder andere Ernennungsdokumente vorgelegt haben, auf Regeln 6 ("Verhandlungs
und Unterzeichnungsvollmachten"), 7 ( "Ernennungsschreiben") und 10 ( "Vorl~u
fige Teilnahme") der Verfahrensordnung hinzuweisen. 

12. Der Ausschuss be schloss, dass das Sekretar iat einen Ber icht uber seine 
Sitzungen vorbereiten und als seinen Bericht herausgeben sollte, der vom Vor
si tzenden des Ausschusses der als Plenum tagenden Konferenz vorgelegt werden 
sell. 

13. Der Ausschuss erm~chtigte seinen Vorsi tzenden, wei tere Mitteilungen be
treffend Verbandsdelegationen, Beobachterdelegationen oder Beobachterorgani
sationen zu prufen, die das Sekretariat erhalten konnte, und der als Plenum 
tagenden Konferenz daruber zu berichten, sofern es der Vorsitzende nicht fur 
unnotig erachtet, den Ausschuss zur Prufung und Berichterstattung in bezug auf 
diese Mitteilungen einzuberufen. 

[Ende des Dokuments] 


