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DC/1 
ORIGINAL: englisch 

DATUM: 30. Januar 1978 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCH'fUNGEN 

GENF 

DIPLOMATISCHE KONFERENZ 

ZUR REVISION DES INTERNATIONALEN OBEREINKOMMENS 

ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZOCHTUNGEN 

Genf, 9. bis 23. Oktober 1978 

VORLAUFIGE TAGESORDNUNG 

Vom Rat der UPOV fur die Versendung angenommenes Dokument 

1. Begrussungsansprache durch den Ratsprasidenten der UPOV 

2. Eroffnung der Tagung durch den Generalsekretar der UPOV 

3. Annahme der Verfahrensordnung (Dokument DC/2) 

4. Wahl des Prasidenten der Konferenz 

5. Annahme der Tagesordnung (das vorliegende Dokument) 

6. Wahl: 

i) des stellvertretenden Prasidenten der Konferenz 

ii) der Mitglieder des Vollmachtenprufungsausschusses 

iii) der Mitglieder des Redaktionsausschusses 

7. Erorterung des ersten Berichts des Vollmachtenprufungsausschusses 

8. Erorterung des Entwurfs eines revidierten Wortlauts des UPOV-Obereinkommens 
(Dokument DC/3) 

9. Erorterung des zweiten Berichts des Vollmachtenprufungsausschusses 

10. Erorterung und Annahme des vom Redaktionsausschuss vorgelegten revidierten 
Wortlauts des UPOV-Obereinkommens "'· 

11. Erorterung und Annahme irgendwelcher Empfehlungen oder Resolutionen be
treffend den revidierten Wortlaut 

12. Erorterung und Annahme irgendwelcher Erklarungen, die in Berichte tiber 
die Konferenz aufgenommen werden sollen 

13. Annahme, wenn uberhaupt, einer Schlussakte der Konferenz 

14. ~chliessung der Konferenz durch den Prasidenten*. 

Die Konferenz findet am Sitz der UPOV (Genf, 34, chemin des Colombettes) statt und 
beginnt am Montag, dern 9. Oktober 1978, urn 10.00 Uhr. 

* Die Unterzeichnungszeremonie folgt unrnittelbar auf die Schliessung der Konferenz. 
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