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INTERNATIONALER VERBANO ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

FUNFTE SITZUNG 
MIT INTERNATIONALEN ORGANISATIONEN 

Genf, 10. und 11. Oktober 1990 

FEHLERVERZEICHNIS ZU DOKUMENT IOM/5/2 

vom VerbandsbUro erstellt 

Seite 2 von Dokument IOM/5/2 ist wie folgt zu berichtigen: 

i) In Absatz 1 ist der zweite Satz durch den folgenden zu ersetzen: 

"FrUhere EntwUrfe dieser Bestimmungen wurden auf sechs in den 
Jahren 1988, 1989 und 1990 abgehal tenen Tagungen des Verwal tungs
und Rechtsausschusses sowie auf der vier ten am 8. und 9. Oktober 
1989 abgehal tenen Si tzung mit internat ionalen Organisat ionen ( eine 
Anhorung der internationalen nichtamt1ichen Organisationen durch 
die UPOV) erortet." 

ii) In Absatz 2 ist der Satzteil in K1ammern der Zeilen 2 und 3 zu strei
chen; ferner so11 auf Zei1e 4 die Dokumentnummer "IOM/5/2" 1auten. 
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