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C/XII1o Rev. 

ORIGINAL: cnglisch 

DATUM: 5. Dczcmbcr 1977 

INTERNATIONALER VERBAM"IJ·ZUi\1 SCI-lUTZ VON PfLANZENZUCHTUNGL~ 

GENF 

DER RAT 

Elfte ordentliche Tagung 

Gent, 6. bis 9. Dezember 1977 

VOR!AUFIGE TAGUNGSTERl-l!NE FUR 1978 

Vorschlage vorn Beratcnden Ausschuss 

Das Verbandsburo geht davon aus, dass der Beratende Ausschuss zur Frage 
der Tagungen von UPOV-Organen, die 1978 in Genf durchgefuhrt werden, die in der 
Anlage erscheinenden Vorschl~ge rnacht. 

[Anlage folgt] 



Datum 

Januar oder Fcbruar (?) 
(3 Tagc) 

17. bis 19. April 

20. und 21. April 

11. bis 15. September 

9. bis 23. Oktober 

13. bis 15. November 

15. bis '11. November 

5. und 8. Dezember 

6. bis 8. Dezember 

C/XI/10 Rev. 
ANLl\Gl: 

Verwaltungs- und 
Rechtsausschuss (?) 

..., f' c 

Verwaltungs- und 
Rechtsausschuss (?) 

Beratender Ausschuss 

Verwa1tungs- und 
Rechtsausschuss (?) 

Dip1omatische Konferenz 

Technischer Ausschuss 

Verwa1tungs- und Rechts
ausschuss (?) 

Beratender Ausschuss 

Rat 

0:2·8:1 

Gcaenstand 

\iettbm.,erbsrccht und 
Sortenschutz 

\~ettbcwerbsrecht und 
Sortcnschutz 

Verschiedenes 

Bemerkungen, die zu dem 
neuen l·iort1aut des UPOV
Obereinkommens eingegangen • 
sind W 
Sortenbezeichnung 

Revision des Obereinkouwens 

Verschiedenes 

Gebuhrenfragen; Fragen zur 
Zusammenarbeit; Harmoni
sierung der Amtsb1atter 

· (am 15. November); Huster
gcsetz (am 16. und 17. No
vember) 

Verschiedcnes 

Verschiedenes 
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