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C/28/ 1 

ORIGINAL : franzosisch 

DATUM : 12. August 1994 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DER RAT 

Achtundzwanzigste ordentliche Tagung 

Genf, 9. November 1994 

ENTWURF EINER TAGESORDNUNG 

vom Verbandsbtiro ausgearbeitet 

1. Eroffnung der Tagung 

2. Annahme der Tagesordnung (dieses Dokument) 

3. Annahme des Berichts tiber die siebenundzwanzigste ordentliche Tagung 
(Dokument C/27/15 Prov.) 

4. Prtifung, falls zutreffend, der Vereinbarkeit der Gesetze der Staaten, die 
einen Antrag nach Artikel 32 Absatz 3 der Akte von 1978 oder nach Arti
kel 34 Absatz 3 der Akte von 1991 des UPOV-Uebereinkommens geste11t haben 

5. Bericht des Prasidenten tiber die achtundvierzigste Tagung des Beratenden 
Ausschusses; gegebenenfa11s Annahme von Empfeh1ungen, die dieser Ausschuss 
ausgearbeitet hat 

6. Bericht des Generalsekretars tiber die Tatigkei ten des Verbands im Jahre 
1993 (Dokument C/28/2); zusatzlicher Bericht tiber die Tatigkeiten in den 
ersten zehn Monaten des Jahres 1994 (Dokument C/28/3) 

7. Bericht des Generalsekretars tiber seine Hausha1tsftihrung in dem 1992-1993 
Biennium und tiber die Finanzlage des Verbands am 31. Dezember 1993 (Doku
ment C/28/4) 

Die Tagung wird am Mittwoch, den 9. November 1994 am Sitz der UPOV (34, chemin 
des Colombettes, Genf, Schweiz) stattfinden und urn 14.30 Uhr beginnen. 
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8. Buchprtifungsbericht fur das 1992-1993 Biennium (Dokument C/28/4, Anlage B) 

9. Fortschritt der Arbeiten des Verwaltungs- und Rechtsausschusses (Dokument 
C/28/9) 

10. Fortschritt der Arbeiten des Technischen Ausschusses, der Technischen 
Arbeitsgruppen und der Arbeitsgruppe fur biochemische und molekulare Ver
fahren und insbesondere fur DNS-Profilierungsverfahren (Dokumente C/28/10 
und C/28/10 Add.) 

11. Tagungskalender fur das Jahr 1995 (Dokument C/28/8) 

12. Wahl des neuen Prasidenten und des neuen Vizeprasidenten des Rates 

13. Lage auf den Gebieten der Gesetzgebung, der Verwaltung und der Technik: 

a. Berichte der Vertreter von Staaten (Verbandsstaaten und Beobachter
staaten) und zwischenstaatlichen Organisationen (Dokument C/28/11) 

b. Vern Verbandsburo zusammengestel1 te Angaben tiber den Schutz 
Verbandsstaaten und die Zusammenarbeit zwischen diesen 
(Dokumente C/28/5, C/28/6 und C/28/7) 

in den 
Staat en 

14. Annahme einer Aufzeichnung tiber die in der Tagung getroffenen Entscheidun
gen 

15. Sch1iessung der Tagung 

[Ende des Dokuments] 


