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ORIGINAL: englisch 

DATUM: 24. oktober 1978 

INTERNATIONALER VERBANO ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DER RAT 

ZwOifte ordentliche Tagung 

Genf, 6. bis 8. Dezember 1978 

TAGUNGSTERMINE FUR 1979 

vom Rat genehmigt 

Der Rat hat auf seiner vi.erten ausserordent1ichen Tagung am 18. Oktober 1978 
die in der Anlage erwahnten Termine fur UPOV Tagungen im Jahr 1979 genehmigt. 

IAnlage fo1gtJ 
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ANLAGE 

Tagungstermine fur 1979 

Rat 

17. bis 19. Oktober 

Beratender Ausschuss 

26. und 27. April 
16. und 19. Oktober 

Verwaltungs- und Rechtsausschuss 

24. und 25. April 
18. und 19. September (falls 
15. und 16. November 

Technischer Ausschuss 

28. bis 30. Marz 
12. bis 14. November 

notwendig) 

Technische Arbeitsgruppe fur Landwirtschaftliche Arten 

22. bis 24. Mai in La Miniere (Frankreich) 

Technische Arbeitsgruppe fur Forstliche Baumarten 

25. bis 27. September in Wageningen (Niederlande) 

Technische Arbeitsgruppe fur Obstarten 

30. Januar bis 1. Februar in Korsika (Frankreich) 

Technische Arbeitsgruppe fur Zierpflanzen 

17. bis 19. Juli in Hannover (Bundesrepublik Deutschland) 

Technische Arbeitsgruppe fur Gemusearten 

5. bis 7. Juni in Avignon (Frankreich) 
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