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ICE I VIII/1 235 
ORIGINAL: englisch 

DATUM: 16. September 1977 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

SACHVERSTANDIGENAUSSCHUSS FUR DIE 

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF OEM GEBIET DER PRUFUNG 

Achte Tagung 

(Gemeinsame Sitzung mit 
dem Technischen Lenkungsausschuss) 

Genf, den 16. November 1977 

ENTWURF EINER TAGESORDNUNG 

vom Verbandsburo ausgearbeitet 

1. Eroffnung der Tagung durch den Vorsitzenden 

2. Annahme der Tagesordnung (dieses Dokument) 

3. Annahme des Berichts der siebten Tagung des Ausschusses (Dokument ICE/VII/4) 

4. Bericht der Vertreter von Verbandsstaaten betreffend Obereinkommen fur die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Prufung neuer Pflanzensorten, die entweder 
schon abgeschlossen worden sind oder vorbereitet werden 

5. Statistiken uber den Austausch von Prufungsberichten (Dokument ICE/VIII/2*) 

6. Liste der schutzfahigen Arten und der Angebote fur eine Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Prufung** 

7. Musterformblatt der UPOV fur die Anforderung von Prufungsergebnissen 
(Dokumente ICE/VII/4, Anlage II, und ICE/VIII/3*) 

8. Harmonisierung der Gebuhren (Dokument ICE/VIII/4*) 

9. Harmonisierung der Veroffentlichungsblatter fur Pflanzenzuchtungen 
(Dokument ICE/VIII/5*) 

10. Programm fur die nachste Tagung des Ausschusses 

11. Sonstiges 

12. Schliessung der Tagung durch den Vorsitzenden 

Die Sitzung findet in Saal XI des Internationalen Arbeitsamts (Bureau international 
du travail- BIT), 4, route des Morillons, Petit-Saconnex, Genf, statt und beginnt 
am Mittwoch, dem 16. November 1977, urn 9.30 Uhr. 

* Wird spater verteilt 

** Arbeibspapier wird in der Tagung verteilt 


