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DC/91/143 

ORIGINAL : englisch 

DATUM: 19. Marz 1991 

INTERNATIONALER VERBANO ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DIPLOMATISCHE KONFERENZ 

ZUR REVISION DES INTERNATIONALEN UBEREINKOMMENS 
ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

Genf, 4. bis 19. Marz 1991 

UNTERZEICHNUNGEN 

Memorandum des Sekretariats 

Die fo1genden De1egat ionen unterzeichneten am 19. Marz 1991 die 
fo1genden, von der Diplomatischen Konferenz angenommenen Urkunden: 

l. AKTE VOM 19. MAERZ 1991 DES INTERNATIONALEN UEBEREINKOMMENS ZUM SCHUTZ 
VON PFLANZENZUECHTUNGEN 

Belgien, Danemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Schweiz, 
Spanien, Sudafrika, Vereinigtes Konigreich (10). 

2. SCHLUSSAKTE 

Australien, Belgien, Danemark, Deutschland, Ecuador, Frankreich, Irland, 
Italien, Japan, Kanada, Kolumbien, Marokko, Neuseeland, Niederlande, Polen, 
Rumanien, Schweiz, Spanien, Slidafrika, Tschechoslowakei, Vereinigtes 
Konigreich, Vereinigte Staaten von Amerika (22). 
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