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( UPOV) 
DC/91/ 4 

ORIGINAL: deutsch/englisch/ 
franzosisch 

DATUM: s. Marz 1991 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENzUCHTUNGEN 

GENF 

DIPLOMATISCHE KONFERENZ 

ZUR REVISION DES INTERNATIONALEN UBEREINKOMMENS 
ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

Genf, 4. bis 19. Marz 1991 

VERFAHRENSORDNUNG 

von der Diplomatischen Konferenz am 4. Marz 1991 angenommen 

Der Wortlaut der von der Diplomatischen Konferenz angenommenen Verfahrens
ordnung entspr!cht dem Wortlaut in Dokument DC/91/2 vorbehaltlich folgender 
Aenderungen: 

l. Regel 2 Absatz 4: Das Wort "Beobachterorganisationen" wird durch 
das Wort "Beobachterdelegationen" ersetzt. 

2. Regel 8: Das Wort "Generalsekretar" wird durch das Wort "Sekretar" 
ersetzt. 

3. Regel 12 Absatz 2: Das Wort "zehn" wird durch das Wort "elf" 
ersetzt. 

4. Regel 37: Die Aenderung betrifft nur die englische Fassung. 

5. Anlage I: Kanada ist aus der in Anlage I wiedergegebenen Liste der 
zur Diplomatischen Konferenz eingeladenen Nichtverbandsstaaten zu 
streichen. 
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