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TC/XIX/4 

ORIGINAL: englisch 

DATUM: 7. September 1983 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

TECHNISCHER AUSSCHUSS 

Neunzehnte Tagung 
Gent, 3. und 4. Oktober 1983 

UPOV-FARBKARTE UND DAMIT ZUSAMMENHANGENDE FRAGEN 

(Punkt 6 des Entwurfs der Tagesordnung fur die neunzehnte Tagung) 

vom Verbandsbtiro verfasst 

1. Im Anschluss an einen auf der siebenundzwanzigsten Tagung des Beratenden 
Ausschusses am 28. April 1983 gefassten Beschluss, der sich auf Diskussionen 
wahrend der achtzehnten Tagung des Technischen Ausschusses sttitzte (siehe 
hierzu Dokumente CC/XXVII/9 Absatz 24 Unterabsatz v) und TC/XVIII/13 Prov., 
Absatze 55 und 57), hat das Verbandsbtiro die Firma Volk in Darmstadt gebeten, 
auf der Grundlage ihres Angebots vom 14. Marz 1983 (das in der Anlage des 
Dokuments CC/XXVII/6 Add. wiedergegeben wird) einen Entwurf auszuarbeiten. 
Herr Volk hat die erbetenen sechs Exemplare des Entwurfs am 5. September 1983 
abgeliefert. Die sechs Exemplare sind wie folgt verteilt worden: 

Ein Exemplar wurde an den Vorsitzenden des Technischen Ausschusses, Herrn 
Hutin, gegeben; 

ein Exemplar wurde an den Vorsitzenden der Technischen Arbeitsgruppe fur 
Zierpflanzen und Forstliche Baumarten, Frau Loscher, gegeben; 

ein Exemplar wurde an den Vorsitzenden der Technischen Arbeitsgruppe fur 
Gemusearten, Herrn Schneider, gegeben; 

ein Exemplar wurde dem frt.iheren Vorsitzenden der 
gruppe fur Zierpflanzen und Forstliche Baumarten, 
und 

Technischen Arbeits
Herrn George, gegeben 

ein Exemplar wurde Herrn Yoshimura in Tokio im Hinblick darauf Ubergeben, 
dass parallele Arbeiten an einer Farbkarte in Japan durchgefuhrt werden. 

Ein Exemplar verbleibt beim Verbandsbtiro, wo es eingesehen werden kann. 

2. Exernplare werden auf der kornmenden Tagung des Technischen Ausschusses 
ausgelegt werden. 
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