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( UPOV) 
C(Extr.)/V/l 0005 
ORIGINAL: englisch 

DATUM: 10. Marz 1982 

INTERNATIONALER VERBANO ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DER RAT 

FUnfte ausserordentliche Tagung 

Genf, den 29. April 1982 

ENTWURF EINER TAGESORDNUNG 

vom Verbandsburo ausgearbeitet 

1. Eroffnung der Tagung durch den Prasidenten 

2. Annahme der Tagesordnung (dieses Dokument) 

3. Ersuchen des Ministers flir Landwirtschaft und Ernahrung und des Prasiden
ten des Nationalen Amtes fur Erf indungen der Volksrepublik Ungarn, die 
Vereinbarkei t der Gesetzgebung der Volksrepublik ungarn mit dem UPOV
Ubereinkommen zu prlifen (Dokument C(Extr.)/V/2) 

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

5. Schliessung der Tagung durch den Prasidenten 

[Ende des Dokumentsj 

Die Tagung findet am .Sitz der UPOV (34, chemin des Colombettes, Genf) statt 
und beginnt am Donnerstag, dem 29. April 1982, urn 9.00 Uhr. 


