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ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZOCHTUNGEN 

(Genf, 7. bis 10. November 1972) 

AUSSCHUSS ZUR PROFUNG DER VOLLMACHTEN 

Zweiter Bericht 

1. Entsprechend der Ermachtigung durch den Ausschuss zur Prufung der 
Vollmachten berichtete der Vorsitzende des Ausschusses der Konferenz 
tiber die Vollmachten, die dem Sekretariat seit der Sitzung des Aus
schusses am 7. November 1972 ubermittelt worden sind. 

2. Diese Vollmachten wurden von den Behorden der folgenden Lander aus
gestellt: Frankreich, Italien, Niederlande. 

3. Der Vorsitzende des Ausschusses stellte fest, dass die Vertreter 
der nachstehend aufgefuhrten Staaten gemass Artikel 4 Absatz l und 2 
der Geschaftsordnung ordnungsgemass fur die Teilnahme an der Konferenz 
akkreditiert waren und gleichfalls die Vollmachten zur Unterzeichnung 
der Zusatzvereinbarung hatten: Italien, Niederlande. 

4. Der Vorsitzende des Ausschusses empfahl, die Vertreter der in Absatz 
3 dieses Berichts genannten Staaten zur Teilnahme an den Arbeiten der 
Konferenz und zur Unterzeichnung der Zusatzvereinbarung zuzulassen. 

5. Der Vorsitzende des Ausschusses stellte fest, dass die Vertreter 
Frankreichs gemass Artikel 4 Absatz l der Geschaftsordnung ordnungsge
mass akkreditiert waren. 

6. Der Vorsitzende des Ausschusses empfahl, die Vertreter Frankreichs 
zur Teilnahme an den Arbeiten der Konferenz zuzulassen. 

7. Daruberhinaus nahm der Vorsitzende des Ausschusses von denim 
Sekretariat eingegangenen Mitteilungen bezuglich der Vertreter der 
nachstehend genannten Staaten Kenntnis, die an der Konferenz als 
Beobachter teilnehmen konnen: Neuseeland, Venezuela. 
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