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C/XVIII/12 

ORIGINAL: englisch 

DATUM: 10. Juli 1984 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON·PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DER RAT 

Achtzehnte ordentliche Tagung 
Genf, 17. bis 19. Oktober 1984 

VORAUSSICHTLICHE TAGUNGSTERMINE FUR 1985 

Vorschlage des VerbandsbUros 

Das Verbandsbiiro schlagt dem Rat vor, fUr 1985 die umseitig wiedergege
benen Tagungstermine festzusetzen. 

[Anlage umseitigj 
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Rat 

17. und 18. Oktober-

Beratender Ausschuss 

29. Marz 
16. Oktober 

C/XVIII/12 

ANLAGE 

Tagungstermine fur 1985 

Verwaltungs- und Rechtsausschuss 

27. und 28. Marz 
7. und 8. November 

Technischer Ausschuss 

5. und 6. November 

Technische Arbeitsgruppe fur Landwirtschaftliche Arten 

5. bis 7. Juni in Hannover, Bundesrepublik Deutschland 
Unterausschuss am 4. Juni am gleichen Ort 

Technische Arbeitsgruppe fur Automatisierung und Datenverarbeitungsprogramme 

8. bis 10. Mai in Edinburgh, Vereinigtes Konigreich, oder Wageningen, 
Niederlande 

Technische Arbeitsgruppe fur Obstarten 

noch offen 

Technische Arbeitsgruppe fur Zierpflanzen und Forstliche Baumarten 

noch offen 

Technische Arbeitsgruppe fur Gemusearten 

9. bis 12. Juli in Cambridge, Vereinigtes Konigreich 
Unterausschuss am 8. Juli am gleichen Ort 

Sitzung mit Internationalen Organisationen 

14. und 15. Oktober 
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