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INTERNATIONALER VERBANO 

ZUM SCHUTZ VON 

PFLANZENZUCHTUNGEN 

UNION INTERNATIONALE 

POUR LA PROTECTION 

DES OBTENTIONS VEGETALES 

Vierte Ratssitzung 

UPOV/C/IV/7 
Original: englisch 
Datum: 27. August 1970 

INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 

NEW PLANT VARIETIES 

Genf, 28. und 29. Oktober 1970 

WAHL DES STELLVER'I'RETENDEN VORSITZENDEN 

Bericht des Generalsekretars 

1. Es wird daran erinnert, dass der Rat auf seiner 
dritten Sitzung in Genf am 8. und 9. Oktober 1969 Herrn 
van Leeuwen einstimmig zum stellvertretenden Vorsitzenden 
des UPOV-Rates flir die Dauer von zwei Jahren gewahlt hat, 
vorbehaltlich seines Rechts, den Rat auf seiner nachsten 
Sitzung zu ersuchen, die Situation nochmals zu liber
prlifen und gegebenenfalls seinen Rlicktritt anzunehmen -
s. Absatz 60 des Sitzungsprotokolls (CPU Doc. 20). 

2. Mit Schreiben vom 29. Juni 1970 hat Herr van Leeuwen 
den Wunsch geaussert, von seinem Amt als stellvertretender 
Vorsitzender befreit zu werden. 

3. Der Rat wird ersucht: 

i) den Rlicktritt Herrn van 
Leeuwens anzunehmen und 

ii) einen neuen stellver
tretenden Vorsitzenden zu wahlen. 
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