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( UPOV) 
C(Extr.)/10/1 005 
ORIGINAL : franzosisch 

DATUM: 5. April 1993 

INTERNATIONALER VERBANO ZUM SCHUTZ VON PFLANZENzUCHTUNGEN 

GENF 

DER RAT 

Zehnte ausserordentliche Tagung 

Genf, 23. April 1993 

EN'l'WURF EINER TAGESORDNUNG 

vom Verbandsbliro erstellt 

1. Eroffnung der Tagung 

2. Annahme der Tagesordnung (dieses Dokument) 

3. Prlifung der Vereinbarkeit der Gesetze Norwegens mit dem UPOV-Ueberein
kommen (Dokument C(Extr.)/10/2) 

4. Annahme des Berichts (wenn die Zeit es gestattet) 

5. Schliessung der Tagung 

[Ende des Dokuments) 

Die Tagung wird am Sitz der UPOV (34, chemin des Colombettes, Genf, Schweiz) 
stattfinden und am Freitag, den 23. April 1993 urn 14.30 Uhr beginnen. 
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