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INTERNATIONALER VERBANO 

ZUM SCHUTZ VON 

PFLANZENZUCHTUNGEN 

UNION INTERNATIONALE 

POUR LA PROTECTION 

DES OBTENTIONS VEGET ALES 

DIPLOMATISCHE KONFERENZ 

UPOV/72DC/l rev. 
Originalfssg.: engliscl 
Datum: 14. April 1972 

INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 

NEW PLANT VARIETIES 

ZUR ANDERUNG DES UBEREINKOMMENS 
ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

Genf, 7. bis 10. November 1972 

VORLAUFIGE TAGESORDNUNG 

1. Eroffnung der Konferenz 

2. Wahl des Prasidenten 

3. Annahme der Geschaftsordnung 

4. Wahl der anderen Mitglieder des Vorstandes 

5. Annahme der Tagesordnung 

6. Erstellung einer Zusatzvereinbarung zum Internationalen 
Ubereinkommen zum Schutz von Pflanzenziichtungen 

7. Verabschiedung der Zusatzvereinbarung 

8. Annahme des Berichtes 

9. Unterzeichnung der Zusatzvereinbarung 

10. Schliessung der Konferenz 

Die ·Konferenz findet an der Geschaftsstelle der UPOV (Genf, 
Chemin des Colombettes 32) statt und beginnt am 7. November 
1972 urn 10.00 Uhr. 
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