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ORIGINAL: englisch 

DATUM: 10. Oktober 1979 

INTERNATIONALER VERBANO ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DER RAT 

Dreizehnte ordentliche Tagung 
Genf , 17. und 18. Oktober 1979 

ENT~ruRF EINER TAGESORDNUNG 

vom Verbandsburo ausgearbeitet 

1. Eroffnung der Tagung durch den Prasidenten 

2. Annahme der Tagesordnung (dieses Dokurnent) 

3. Gegenwartige Lage, anfallende Probleme und erzielte Erfolge auf den 
Gebieten der Gesetzgebung, der Verwaltung und der Technik 

a) Ausfuhrungen der Vertreter der einzelnen Staaten (Verbandsstaaten, 
zur Entsendung von Beobachtern eingeladene Staaten) 

b) Vom Verbandsburo zusammengestellte Angaben uber den Schutz in den 
Verbandsstaaten und die Zusammenarbeit zwischen diesen Staaten 
(Dokumente C/XIII/5, C/XIII/6, C/XIII/7) 

4. Bericht des Prasidenten uber die Arbeiten der neunzehnten und der 
zwanzigsten Tagung.des Beratenden Ausschusses; gegebenenfalls Annahme von 
Empfehlungen, die dieser Ausschuss ausgearbeitet hat 

5. Bericht des Generalsekretars uber die Tatigkeiten des Verbands im Jahre 
1978 (Dokument C/XIII/2) 

6. Bericht des Generalsekretars uber seine Haushaltsfuhrung und die Finanzlage 
in Jahre 1978 (Dokument C/XIII/3) 

7. Vorlage des Buchprufungsberichts fur 1978 (Dokument C/XIII/3, Anlage B) 

8. Fortschritt der Arbeiten des Verwaltungs- und Rechtsausschusses (Dokument 
C/XIII/8) 

9. Fortschritt der Arbeiten des technischen Ausschusses und der technischen 
Arbeitsgruppen (Dokument C/XIII/9) 

Die Tagung wird am Sitz der UPOV (34, chemin des Colombettes, Genf, Schweiz) 
stattfinden und am Mittwoch, dem 17. Oktober 1979, urn 9.30 Uhr beginnen 
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10. Bericht uber die Tatigkeiten, die sich aus der Dip1omatischen Konferenz 
1978 ergeben (Dokument C/XIII/11) 

11. Prufung und Annahme des Programms und Hausha1tsp1ans des Verbands fur das 
Jahr 1980 (Dokument C/XIII/4) 

12. Tagungskalender fur das Jahr 1980 (Dokument C/XIII/10) 

13. Zulassung von Beobachtern zu ordentlichen Ratstagungen und bestimmten 
Sitzungen des Verbands 

14. Prufung des Beitrittgesuchs des Staates Israel 

15. Verschiedenes 

16. Annahme des Tagungsberichts, falls erwlinscht 

17. Schliessung der Tagung durch den Prasidenten 

[Ende des Dokuments] 


