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DC/91/1 

ORIGINAL: franzosisch 

DATUM: 9. November 1990 

INTERNATIONALER VERBANO ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DIPLOMATISCHE KONFERENZ 

ZUR REVISION DES INTERNATIONALEN UBEREINKOMMENS 
ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

Gent, 4. bis 19. Marz 1991 

VORLAEUFIGE TAGESORDNUNG DER DIPLOMATISCHEN KONFERENZ 

vom Rat der UPOV am 19. Oktober 1990 angenommen 

1. Eroffnung der Konferenz durch den Generalsekretar der UPOV 

2. Ansprache durch den Ratsprasidenten der UPOV 

3. Prilfung und Annahme der Verfahrensordnung 

4. Wahl des Prasidenten der Konferenz 

5. Prufung und Annahme der Tagesordnung 

6. Wahl 

i) der stellvertretenden Prasidenten der Konferenz 

ii) der Mitglieder des Vollmachtenprilfungsausschusses 

iii) der Mitglieder des Redaktionsausschusses 

Die Konferenz. f indet am Si tz der UPOV ( 34, chemin des Colombettes, Genf, 
Schweiz) statt und beginnt am Montag, den 4. Marz 1991 urn 10.00 Uhr. 
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7. Einflihrende Erk1arungen 
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8. Erorterung des ersten Berichts des Vo11machtenprlifungsausschusses 

9. Erorterung des Entwurfs einer neuen Akte des UPOV-Uebereinkommens 

10. Erorterung des zweiten Berichts des Vo11machtenprlifungsausschusses 

11. Annahme der neuen Akte des UPOV-Uebereinkommens 

12. Erorterung und Annahme etwaiger Empfeh1ungen, Reso1utionen oder gemein
samer Erk1arungen sowie einer etwaigen Sch1ussakte der Konferenz 

13. Absch1iessende Erk1arungen 

14. Sch1iessung der Konferenz durch den Prasidenten* 

[Ende des Dokument) 

* Die etwaige Sch1ussakte der Konferenz und die neue Akte des Uebereinkommens 
werden unmitte1bar nach der Sch1iessung der Konferenz zur Unterzeichnung auf
ge1egt. 


