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DATUM: 28. September 1979 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DER RAT 

Dreizehnte ordentliche Tagung 

Genf, 17. und 18. Oktober 1979 

VORAUSSICHTLICHE TAGUNGSTERMINE FOR 1980 

Vorsch1age des Verbandsbiiros 

1. Das VerbandsbUro hat wie in frUheren Jahren vorsorglich die in der Anlage 
genannten Tagungstermine fUr UPOV-Sitzungen im Jahre 1980 festgesetzt und hat 
die Verwaltungsdienste der WIPO ersucht, Sitzungsraume fUr diese Termine vorzu
merken • 

. 2. Die Termine bedUrfen der Billigung des Rats auf dessen dreizehnter ordent
licher Tagung. 

[Anlage folgt] 
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ANLAGE 

Tagungster.mine fUr 1980 

Rat 

15. bis 17. Oktober 

Beratender Ausschuss 

20. und 21. Marz 
14. Oktober 

Verwaltungs- und Rechtsausschuss 

17. und 18. April 
13. und 14. November 

Berater 

14. bis 16. April 
23. bis 25. Juni 

Technischer Ausschuss 

18. und 19. Marz 
10. bis 12. November 

Technische Arbeitsgruppe fUr Landwirtschaftliche Arten 

12. bis 14. Mai in Wageningen (Nieder1ande) 

Technische Arbeitsgruppe fUr Forstliche Baumarten 

26. bis 28. August in Hannover· (B.undesrepublik Deutschland) 

Technische Arbeitsgruppe fUr Obstarten 

27. April bis 11. Mai in SUdafrika 

Technische Arbeitsgruppe fUr Zierpflanzen 

16. bis 18. September in Lund (Schweden) 

Technische Arbeitsgruppe fUr GemUsearten 

23. bis 25. September in Lund (Schweden) 

Symposium 

Ter.min wird mit dem Panamerikanischen Saatgutseminar vereinbart -
wahrscheinlich im November oder Dezember in Buenos Aires 
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