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TCI XV/1 

ORIGINAL: englisch 

DATUM: 18. Januar 1980 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

TECHNISCHER AUSSCHUSS 

Funfzehnte Tagung 
Genf, 18. und 19. M~rz 1980 

ENTWURF EINER TAGESORDNUNG 

vom Verbandsburo ausgearbeitet 

1. Eroffnung der Tagung durch den Vorsitzenden 

2. Annahme der Tagesordnung (dieses Dokument) 

3. Annahme des Berichts uber die vierzehnte Tagung (Dokument TC/XIV/5) 

4. Einfluss von verfeinerten Methoden wie E1ektrophorese oder biochemisch•n 
Methoden auf die Prufung auf Unterscheidba~keit (Dokument TC/XV/2) 

5. Erfordernis der Ubersendung eines weiteren Saatgutmusters fur die Prufung 
in der zweiten Wachstu~speriodL ,Dokument TC/XV/3) 

6. Harmonisierung und Zusammenarbei+ bei der Prufung von Krankheitsresistenz 

7. Erfordernis der Prufung der Elternlinien im Fall von Hybridsorten zusatzlich 
zu der Prufung der Sorte selbst 

8. Von den Vorsitzenden der technischen Arbeitsgruppen aufgeworfene Fragen 

9. Programm fur die sechzehnte Tagung 

10. Schliessung der Tagung 

[Ende des Dokuments] 

Die Tagung wird am Sitz der UPOV (34, chemin des Colombettes, Genf, Schweiz) 
stattfinden und am Dienstag, dem 18. Marz 1980, urn 9.30 Uhr beginnen. 


