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TC/XIV/1 

ORIGINAL: englisch 

DATUM: 6. Juli 1979 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

TECHNISCHER AUSSCHUSS 

Vierzehnte Tagung 

Genf, 12. bis 14. November 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 dreizehnte Tagung (Dokurnent TC/XIII/9) 

4. Allgemeine Einfuhrung zu den Richtlinien fur die Durchfuhrung der Prufung 
auf Unterscheidbarkeit, Hornogenitat und Bestandigkeit von Pflanzen
zuchtungen (TC/XIII/10) 

5. Fortschrittsberichte der Vorsitzenden der technischen Arbeitsgruppen 
(Dokurnente TW/34, TW/35, TW/36, TW/37) 

6. Prufungsrichtlinien (Dokurnent TC/XIV/2) 

7. zusarnrnenarbeit bei der Prufung (Dokurnent TC/XIII/11) 

8. Prograrnrn fur die funfzehnte Tagung 

9. Schliessung der Tagung 

[Ende des Dokurnents] 

Die Tagung wird am Sitz der UPOV (34, chemin des Colornbettes, Genf, Schweiz) 
stattfinden und am Montag, dern 12. November 1979, urn 9.30 Uhr beginnen 


