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0285 
C/XI/ 10 Hc'v. Hev. 

ORIGINAL: cnglisch 

DATUM; 7. Dezember 1977 

INTERNATIONALER VERBANO ZlL\1 SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

·* 

GENF 

DER RAT 

Elfte ordentliche Tagung 

Gent, 6. bis 9. Dezember 1977 

SITZUNGEN 1978* 

wie vom Rat in seiner Sitzung 

vom 6. Dezember 1977 besch1ossen 

(Siehe Ruckseite) 

ohne Technische Arbeitsgruppen. 
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Datum 

Januar oder Februar (?) 
(3 Tage) 

17. bis 19. April 

20. und 21. April 

11. bis 15. September 

9. bis 23. Oktober 

13. bis 15. November 

15. bis 17. November 

5. und 8. Dezember 

6. bis 8. Dezember 

C/XI/ l 0 r;,-v, P,L'V, 

Sci t.c 2 

Verwaltunss- und 
Rechtsausschuss (?) 

Verwaltungs- und 
Rechtsat:sschuss (?) 
und/oder Tech
nischer Ausschuss 

Beratender lmsschuss 

Verwa1tungs- und 
Rechtsausschuss (?) 

Diplomatische 
Konferenz 

Technischer Ausschuss 
(ohne Obersetzung) 

Verwa1tungs- und 
Rechtsausschuss (?) 

Beratender Ausschuss 

Rat 

Wettbewerbsrecht und Sorten
schutz 

\'lettbewerbsrecht und Sorten
schutz und/oder Unterscheid
barkeit, Homogenit~t und Be
standigkeit 

Verschiedenes 

Beobachtungen zu dem vorgesch1a
genen neuen l'lort1aut des UPOV
Obereinkomr:wns 

Sortenbezeichnung 

Revision des Obereinkommens 

Unterscheidbarkeit, Homogenit~t, 
Best~ndigkeit 

Geblihrenfragen; Fragen der Zus
sammenarbei t; Hannonisierung 
der Amtsbl~tter (am 15. No
vember); 
Mustergesetz (ar., 16. und 17. No
ver.iller) 

Verschiedenes 

Verschiedenes 
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