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( UPOV) 
C/XIV/12 

ORIGINAL: englisch 

DATUM: 14. Oktober 1980 

INTERNATIONALER VERBANO ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DER RAT 

Vierzehnte ordentliche Tagung 

Genf, 15. bis 17. Oktober 1980 

ERGANZUNG ZU DOKUMENT C/XIV/4 

vorge1egt vom Genera1sekretar 

1. Im Hinb1ick auf die am 14. Oktober 1980 ausgesprochenen Empfeh1ungen des 
Beratenden Ausschusses so11ten die Ausgaben im Rahmen der Position "Konferenzen" 
im Entwurf zum Programm und Hausha1tsp1an fur 1981 von 56,000 Franken auf 44,000 
Franken ermassigt werden; die Gesamtsumme der Ausgaben in dem besagten Entwurf 
zum Programm und Hausha1tsp1an so11ten von 1,285,000 Franken auf 1,273,000 Fran
ken ermassigt werden; der Gesamtbetrag der Beitrage so11te von 1,239,750 Franken 
auf 1,228,350 Franken ermassigt werden. 

2. A1s Fo1ge hiervon wird sich die Beitragseinheit von 43,500 Franken auf 
43,100 Franken ermassigen. 

3. Da die Beitragseinheit fur 1980 42,527 Franken betragen hat, ste11t der 
Wert der Einheit der fur 1981 vorgesch1agenen Beitrage in Verg1eich zum Wert der 
Beitragseinheit fur 1980 eine Erhohung urn 1,35% dar. 
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