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ICE IVI/1 

ORIGINAL: 
DATUM: 

063 
englisch 

24. Juni 1976 

INTERNATIONALER VERBANO ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

SACHVERSTANDIGENAUSSCHUSS FUR DIE 
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF OEM GEBIET DER PRUFUNG 

Sechste Tagung 

Genf, den 16. und 17**· November 1976 

ENTWURF EINER TAGESORDNUNG 

vern BerbandsbUro ausgearbeitet 

1. Eroffnung der Tagung durch den Vorsitzenden 

2. Annahme der Tagesordnung (dieses Dokument) 

3. Annahme des Berichts der fUnften Tagung des Ausschusses (Dokument ICE/V/4) 

4. Bericht der Vertreter von Verbandsstaaten betreffend Obereinkommen fUr die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der PrUfung neuer Pf1anzensorten, die entweder 
schon abgesch1ossen worden sind oder vorbereitet werden 

5. Harmonisierung der Anme1deformu1are (Dokument ICE/VI/2*) 

6. GebUhrenang1eichung (Dokument ICE/VI/3*) 

7. Liste der Arten, fUr die Angebote zur Zusammenarbeit auf dem Gebiet der PrU
fung angekUndigt worden sind (Dokument C/X/6*) 

B. Liste der Arten, fUr die PrUfungsergebnisse ausgetauscht worden sind 
(Dokument C/X/7*) 

9. Programm fur die n!chste Tagung des Ausschusses 

10, Schliessung der Tagung durch den Vorsitzenden 

Die Tagung findet am Sitz der UPOV statt (32, chemin des Co1ombettes, Genf, Schweiz) 
und beginnt am Dienstag, dem l6. November 1976 urn ll Uhr. 

[Ende des Dokuments] 

* Dokument wird spater verteilt 

** soweit notwendig 


