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TC/XVIII/1 0 0 0 5 
ORIGINAL: englisch 

DATUM: 16. Juli 1982 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

TECHNISCHER AUSSCHUSS 

Achtzehnte Tagung 
Genf, 18. und 19. November 1982 

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 fUnfzehnte Tagung (Dokurnent TC/XVII/5) 

4. Fortschrittsberichte der vorsitzenden der Technischen Arbeitsgruppen 
(Dokurnente TWA/XI/14, TWV/XV/7) 

5. Prufungsricht1inien (Dokurnent TC/XVIII/2) 

6. Grenzen fUr Abweicher (Dokurnent TC/XVIII/3) 

7. Listen von Sorten, die sich in der Prufung befinden (Dokurnent TC/XVIII/4) 

8. K1assen1iste fUr die Bezeichnung von Sorten 

9. Harrnonisierung der Autornatisierung und der Datenverarbeitungsprograrnrne 
(Dokurnent TC/XVIII/5) 

10. Von den Technischen Arbei tsgruppen vorgebrachte Fragen 
TC/XVII I/6) 

11. Mindestabstande zwischen Sorten (Dokurnent TC/XVIII/7) 

12. Prograrnrn fUr die neunzehnte Tagung 

13. verschiedenes 

14. Sch1iessung der Tagung 

[Ende des Dokurnents) 

(Dokurnent 

Die Tagung wird am Sitz der UPOV (34, chemin des Co1ornbettes, Genf, Schweiz) 
stattf1nden und am Donnerstag, dern 8. November 1982, urn 9.30 Uhr beginnen. 


