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CAJ/XXIV/1-

0RIGINAL: franzosisch 

DATUM: 23. Januar 1989 

INTERNATIONALER VERBANO ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

VERWALTUNGS- UNO RECHTSAUSSCHUSS 

1. Eroffnung der Tagung 

Vierundzwanzigste Tagung 

Genf, 10. bis 13. April 1989 

ENTWURF EINER TAGESORDNUNG 

Verfasst vom Verbandsburo 

2. Annahme der Tagesordnung (dieses Dokument) 

3. Entwicklung auf dem Gebiet des Sortenschutzes (Bericht tiber neue Ereig
nisse) 

{i) Plane zum Sortenschutzrecht 

(ii) Tendenzen der zuchterischen Arbeit und Absicht der Erstreckung des 
Schutzes auf neue Arten 

(iii) Verschiedenes 

4. Revision des Uebereinkommens (Dokument CAJ/XXIV/2) 

5. Unterlagen fur die Vierte Sitzung mit internationalen Organisationen 
(Dokument CAJ/XXIV/3) 

6. Unterlagen fur die Gemeinsame UPOV/WIPO Tagung uber die Beziehungen 
zwischen Sortenschutz und Patentschutz (Dokument CAJ/XXIV/4). 

7. Programm fur die ftinfundzwanzigste Tagung des Ausschusses 

8. Schliessung der Tagung 

[Ende des Dokuments] 

Die Tagung wird am Sitz der Weltmeteorologischen Organisation (WMO) in Genf, 
41, avenue Guiseppe-Motta, Schweiz (Konferenzsaal I) stattfinden und am Montag, 
dem 10. April 1989 urn 9.30 Uhr beginnen. 


