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TC/XIII/ 1 

ORIGINAL: englisch 

DATUM: 19. Januar 1979 

INTERNATIONALER VERBANO ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

TECHNISCHER AUSSCHUSS 

Oreizehnte Tagung 
Gent, 26. bis 28. M~rz 1979 

ENTWURF EINER TAGESORDNUNG 

vorn Verbandsburo ausgearbeitet 

1. Eroffnung der Tagung durch den Vorsitzenden 

2. Annahrne der Tagesordnung (dieses Dokurnent) 

3. Annahrne des Berichts Uber die zwo1fte Tagung (Dokurnent TC/XII/6) 

4. Datenerfassung und -auswertung 

5. Allgemeine. Einfuhrung Zu--cien RicfiHTnien-:Cur-die Pru:furig.der -unTerscheld:. 
· b_~~ ~~-!:i:~=}ft)n\~senitaf ~~n<1._. !3-es:-t~iiC1~9: k~-~~---Y~?~:P:.~ ra.n_z ~nz n:s:ht.~!isre!l~=:~-:~ -~~--=~==--=-

6. Fortschrittsberichte der Vorsitzenden der Technischen Arbeitsgruppen 
(Dokurnent TW/33) 

7. Prufungsricht1inien (Dokurnente TC/XIII/2, TG/59/2(proj.), TG/70/2(proj.), 
und TG/71/2(proj.)) 

8. Zusarnrnenarbeit bei der Prufung (Dokurnent TC/XIII/3) 

9. Gruppierung von Gernusearten zurn Zweck ihrer Benennung (Dokurnent TC/XIII/4) 

10. Prograrnrn fur die vierzehnte Tagung 

11. Sch1iessung der Tagung. 

[Ende des Dokurnents] 

Die Tagung wird am Sitz der UPOV (34, chemin des Co1ornbettes, Genf, Schweiz) 
stattfinden und am Montag, dern 26. Marz 1979, urn 14.00 Uhr beginnen. 


