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ORIGINAL : englisch 

DATUM : 25. April 1995 

INTERNATIONALER VERBANO ZUM SCHUTZ ·voN PFLANZENzUCHTUNGEN 

GENF 

DER RAT 

Zwolfte ausserordentliche Tagung 

Genf, 28. April 1995 

VERLAENGERUNG DES MARDATS DES STELLVERTRETENDEN GENERALSEKRETAERS, 
BERRN BARRY GREENGRASS 

Vom Generalsekretar erstelltes Dokument 

1. Das Mandat von Herrn Barry Greengrass (ein Staatsangehoriger des 
Vereinigten Konigreichs) als Ste11vertretender Genera1sekretar wurde 1etztma1ig 
(1991) bis zum 30. November 1995 ver1angert (siehe Dokument C/25/13, Absatz 7). 
Die Wahl dieses Datums beruhte auf der Absicht, eine Uebereinstimmung mit der 
zu jener Zeit laufenden Amtszeit des Generalsekretars herbeizufuhren. 

2. Die Festsetzung der Amtszeit des Stellvertretenden Generalsekretars in 
der Weise, dass seine Amtszeit am gleichen Tag ablauft wie die Amtszeit des 
Generalsekretars, stutzte sich auf die damalige Praxis der WIPO in bezug auf 
die Amtszeit der Vizegeneraldirektoren der WIPO. Diese Praxis der WIPO wurde 
jedoch 1994 beendigt, als beschlossen wurde, ungeachtet des Ablaufdatums der 
Amtszeit des Generaldirektors einen Vizegeneraldirektor fur sechs Jahre zu 
ernennen. 

3. Es wird vorgeschlagen, dass diese Entscheidung ebenfalls von der UPOV 
befolgt wird und dass das Mandat von Herrn Greengrass fur sechs Jahre, das 
heisst bis zum 30. November 2001, verlangert wird. 
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4. Dem Rat wird anheimgegeben, das 
Mandat von Herrn Barry Greengrass als 
Stellvertretender Generalsekretar bis 
zum 30. November 2091 zu verlangern. 

[Ende des Dokuments] 


