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TC/XVII/1 
ORIGINAL: Englisch 

DATUM : 25. Juni 19 81 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

TECHNISCHER AUSSCHUSS 

Siebzehnte Tagung 
Gent, 14. bis 16. Oktober 1981 

ENTWURF EINER TAGESORDNUNG 

vom VerbandsbUro ausgearbeitet 

1. Eroffnung der Tagung durch den Vorsitzenden 

2. Annahme der Tagesordnung (dieses Dokument) 

3. Klassenliste flir die Bezeichnung von Sorten (gemeinsame Erorterung mit 
dem Verwaltungs- und Rechtsausschuss) 

4. Annahme des Berichts tiber die sechzehnte Tagung (Dokument TC/XVI/6) 

5. Fortschrittsberichte der Vorsitzenden der Technischen Arbeitsgruppen 
(Dokumente TW/43, TW/44, TW/45, TW/46) 

6. Bedeutung von Merkmalen und Mindestabstande bei der Prufung auf Unter
scheidbarkeit, Homogenitat und Bestandigkeit 

( i) 
( i i) 

(iii) 
( iv) 

mit Hilfe verfeinerter Methoden erfassbare Merkmale 
Merkmale der Resistenz gegen Schadlinge und Krankheiten 
Farbmerkmale 
Mindestabstande zwischen Sorten 

7. Merkmale und UPOV-Prufungsrichtlinien (Dokument TC/XVII/3) 

(i) von Verbandsstaaten verwendete Merkma1e, die nicht in den UPOV
Prufungsrichtlinien entha1ten sind 

(ii) in den UPOV-Prlifungsrichtlinien enthaltene Merkma1e, die von den 
Verbandsstaaten nicht verwendet werden 

8. Sekundare Abweicher 

9. Verg1eichssammlungen von Sorten, die nur schwierig oder unter grossen 
Kosten erhalten werden konnen 

Die Tagung wird am Sitz der UPOV (34, chemin des Colombettes, Genf, Schweiz) 
stattfinden. Punkt 3 der Tagesordnung wird in einer Sitzung des Verwaltungs
und Rechtsausschusses erortert werden, d1e am 14. Oktober urn 9.30 Uhr beg1nnen 
wird und zu der der Technische Ausschuss e1ngeladen 1st. Dle e1gent11che 
Tagung des Technischen Ausschusses wird im Verlaufe des l4. Oktober 1981, 
unmittelbar nach der Beendigung der achten Tagung des Verwaltungs- und 
Rechtsausschusses beg1nnen. 
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10. Prufungsrichtlinien (Dokument TC/XVII/2) 

11. Listen von Sorten, die sich in der Prufung befinden 

12. Arbeitsverfahren der Technischen Arbeitsgruppen 

13. Konsultierung der Berufsverbande 

14. Ausbildungskurse fur Nicht-Verbandsstaaten 

15. Austausch von Personal zwischen den Amtern der Verbandsstaaten 

16. Programm fur die achtzehnte Tagung 

17. verschiedenes 

18. Schliessung der Tagung 

[Ende des Dokuments) 


