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c (Extr.) 9r~Ij16 
ORIGINAL: franzosisch 

DATUM: 18. Oktober 1976 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DER RAT 

Dritte ausserordent1iche Tagung 

Genf, den 16. November 1976 

ENTWURF EINER TAGESORDNUNG 

vom Verbandsbliro ausgearbeitet 

l. Eroffnung der Tagung durch den Prasidenten 

2. Annahrne der Tagesordnung (dieses Dokurnent) 

3. Annahme des Berichts liber die vierzehnte Tagung des Beratenden Ausschusses 
(Dokurnent CC/XIV/2) 

4. Annahrne des Berichts liber die zehnte ordent1iche Tagung des Rats (Dokurnent C/X/11) 

5. Prlifung des Beitrittgesuchs zurn UPOV-Obereinkornrnen der Repub1ik Slidafrika 
(Dokurnent C(Extr.)/III/2) 

6. Bitte des neusee1andischen Sortenarnts, die Vereinbarkeit der Gesetzgebung und 
Praxis dieses Landes mit dem UPOV-Obereinkornrnen zu prlifen (Dokurnent C(Extr.)/III/3) 

7. Verschiedenes 

8. Mog1iche Annahrne des Tagungsberichts 

9. Sch1iessung der Tagung durch den Prasidenten 

[Ende des Dokurnents] 

Die Tagung findet am Sitz der UPOV (32, chemin des Co1ornbettes, Genf) statt und be
ginnt am Dienstag, dem 16. November 1976, urn 9.00 Uhr. 


