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SCHLUSSAKTE 

von der als Plenum tagenden Konferenz 
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SCHLUSSAKTE 

Gemass der vom Rat des Internationalen Verbands zum Schutz von Pflanzen-

ziichtungen (UPOV) auf seiner vierundzwanzigsten ordentlichen Tagung im 

Oktober 1990 getroffenen Entscheidungen und im Anschluss an Vorbereitungen der 

Verbandsstaaten und des Verbandsbiiros fand die Diplomatische Konferenz zur 

Revision des Internationalen Uebereinkommens zum Schutz von Pf1anzenziichtungen 

vom 4. bis 19. Marz 1991 in Genf statt. 

Die Diplomatische Konferenz nahm die Akte vom 19. Marz 1991 des Inter-

nationalen Uebereinkommens zum Schutz von Pflanzenziichtungen vom 2. Dezember 

1961, revidiert in Genf am 10. November 1972 und am 23. Oktober 1978, an. Die 

genannte Akte wurde am 19. Marz 1991 zur Unterzeichnung aufgelegt. 
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