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1. Die Amtszeit des derzeitigen Generalsekretärs der OTIF, läuft am 31.12. 2009 ab. Er 
war nach Art. 7 § 2, Buchstabe d) COTIF 1980 in Verbindung mit Artikel 26 § 1 und 
Artikel 32 § 1 des Personalstatuts des früheren Zentralamtes der OTIF vom Verwal-
tungsausschuss für einen Zeitraum von 5 Jahren (01.01.2005-31.12.2009) ernannt 
worden.  

2. Mit dem Inkrafttreten des Protokolls von Vilnius und damit von COTIF 1999 erge-
ben sich insoweit wichtige Änderungen, als dass der Generalsekretär als Leiter des 
Sekretariats der OTIF nach Artikel 14 § 2, Buchstabe c) zukünftig von der General-
versammlung gewählt wird. Nach Artikel 21 § 2 wird er für einen Zeitraum von 
3 Jahren gewählt und ist höchstens zweimal wiederwählbar. Sollte sich der gegen-
wärtige Amtsinhaber um die Wiederwahl bewerben, könnte er in Anbetracht der be-
reits ablaufenden Amtszeit nach der Wiederwahl durch die Generalversammlung nur 
noch ein weiteres Mal wiedergewählt werden.  

3. Um für den Fall der Wahl eines neuen Generalsekretärs die notwendige Übergangs-
zeit zu schaffen hat die 8. Generalversammlung der OTIF beschlossen, die Wieder-
wahl des Amtsinhabers bzw. die Neuwahl eines Generalsekretärs während der 
9. Generalversammlung vorzunehmen, die nach den Beschlüssen der Generalver-
sammlung im September 2009 stattfinden soll. 

4. Die Vorbereitung dieser Wahlentscheidung durch die Generalversammlung und die 
Erarbeitung der dazu erforderlichen, ihr vorzulegenden Dokumente erfolgt durch den 
Verwaltungsausschuss. Dessen darauf bezogene Entscheidungen muss er spätestens 
während seiner 111. Tagung treffen, die voraussichtlich im Mai 2009 stattfinden 
wird.  

5. Nach Artikel 26 § 3 des Personalstatuts der OTIF setzt das Sekretariat die Mitglied-
staaten rechtzeitig in Kenntnis, wenn ein Dienstposten der Überklasse, zu der der 
Dienstposten des Generalsekretärs gehört oder der Klassen 1-3 frei wird. Die Min-
destfrist für die Vorlage von Bewerbungen durch die Mitgliedstaaten beträgt grund-
sätzlich 6 Monate. Um diese Frist einhalten zu können, erfolgt die Benachrichtigung 
der Mitgliedstaaten über die Wahl des Generalsekretärs bereits zum jetzigen Zeit-
punkt. Damit wird erreicht, dass das Ende der Bewerbungsfrist Mitte März 2009 
liegt, so dass die Vorbereitung der vom Verwaltungsausschuss im Mai 2009 zu tref-
fenden Entscheidungen rechtzeitig erfolgen kann.  

6. Der Verwaltungsausschuss fordert daher die Regierungen der Mitgliedstaaten auf, 
eventuelle Bewerbungen unmittelbar an das Sekretariat der OTIF zu Händen des 
Vorsitzenden des Verwaltungsausschusses, 

Herrn Botschafter Fernando Riquelme Lidón 

einzureichen.  
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Die unter Nr. 5 erwähnte Frist für die Einreichung von Bewerbungen beginnt mit 
dem Versanddatum dieses Rundschreibens und endet am  

13. März 2009. 

Auf Bewerbungen, die nicht in aller Form von einem Mitgliedstaat der OTIF einge-
reicht werden, wird nicht eingetreten. Die Bewerbungen können Staatsangehörige 
eines Mitgliedstaates der OTIF betreffen, die aber nicht notwendigerweise die Staats-
angehörigkeit des vorschlagenden Mitgliedstaates haben müssen. 

7. Die Generalversammlung hat den Verwaltungsausschuss angewiesen für den Fall, 
dass mehr als drei Bewerbungen eingehen, aus den Bewerbungen eine Liste der drei 
Bewerber zu erarbeiten, die dem Anforderungsprofil für den Dienstposten des Gene-
ralsekretärs der OTIF am besten entsprechen. Diese drei Bewerber werden Gelegen-
heit haben, sich der 9. Generalversammlung persönlich vorzustellen. Die 8. General-
versammlung hatte beschlossen, dass sie zu dieser Vorstellung nicht mehr als drei 
Bewerber zulassen wird. Das Verfahren zur Erstellung der Liste hat die Generalver-
sammlung ausweislich ihrer Beschlüsse ausdrücklich dem Verwaltungsausschuss 
überlassen. 

8. Für den Fall, dass nicht mehr als drei Bewerberbungen eingehen, werden diese drei 
Bewerber sich direkt in der Generalversammlung vorstellen. Vorangehende Ent-
scheidungen durch den Verwaltungsausschuss sind in diesem Fall nicht erforderlich. 
Sie könnten allerdings nötig werden, wenn einer oder mehrere der Bewerber die An-
forderungen an einen Inhaber des Dienstpostens des Generalsekretärs, die dem bei-
gefügten Qualifikationsprofil zu entnehmen sind, nicht entsprechen.  

(Stefan Schimming) 
Generalsekretär 

Anhang 
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QUALIFIKATIONSPROFIL 

für den Inhaber des Dienstpostens des 

Generalsekretärs der OTIF 

für die Amtszeit vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2012 

 

Die Bewerber müssen folgenden Anforderungen genügen: 

1. Staatsangehörigkeit eines der Mitgliedstaaten der OTIF, nicht notwendigerweise 
Staatsangehörigkeit des vorschlagenden Mitgliedstaates; 

2. Persönlichkeit, die über eine langjährige Berufserfahrung in verschiedenen Aufga-
benbereichen verfügt und die sich in einer Stellung hoher Verantwortung bewährt 
hat;  

3. Beherrschung mindestens einer der drei Arbeitssprachen der OTIF (französisch, 
deutsch oder englisch) und sehr gute Kenntnisse der beiden anderen Sprachen. Bei 
Bewerbern, deren Muttersprache weder deutsch, englisch noch französisch ist, genü-
gen die Beherrschung einer der Arbeitssprachen der OTIF, sehr gute Kenntnisse des 
Englischen und Grundkenntnisse in der jeweils dritten Arbeitssprache; in jedem Fall 
die Fähigkeit in einer Amtssprache leicht und richtig zu redigieren und Kenntnisse in 
der englischen oder französischen Sprache, in der der Bewerber sich mündlich ver-
handlungssicher und schriftlich gut ausdrücken kann. 

4. Abgeschlossene Hochschulausbildung auf einem der Gebiete, auf die sich die Tätig-
keit der OTIF bezieht, vorzugsweise der Rechts- und Staatswissenschaft; dabei wä-
ren auch Kenntnisse im Bereich des Völkerrechts, der Eisenbahntechnik, der Beför-
derung gefährlicher Güter, des Eisenbahnwesens im allgemeinen und der Verkehrs-
logistik hilfreich;  

5. Fähigkeit zur Leitung einer Verwaltung wie der des Sekretariats der OTIF unter 
Verwendung moderner Informationsmittel, sowie zur Personalführung und der Lei-
tung des Finanzwesens der Organisation;  

6. Kenntnis der Arbeitsweise der internationalen Organisationen und Berufserfahrun-
gen im internationalen Bereich des Verkehrswesens; 

7. Persönlichkeit, die in der Lage ist, die OTIF in den Mitgliedstaaten, auf internationa-
ler Ebene und in der Öffentlichkeit überzeugend zu vertreten. Dazu gehört auch die 
internationale Vortragstätigkeit. 

8. Entwickeltes Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge und Abläufe (auch im 
internationalen Bereich) sowie das nachgewiesene Interesse für den Verkehrsbereich 
und die Eisenbahn. Erfahrungen innerhalb rechtssetzender Tätigkeiten wären von 
Vorteil.  
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9. Mindestens zwanzig Jahre Berufserfahrung, vorzugsweise bei einer staatlichen Be-
hörde, einer internationalen Organisation, einem internationalen Verband, einem im 
Transportbereich international tätigen Unternehmen oder aus dem Bereich For-
schung und Lehre. Im internationalen Bereich sollten mindestens zehn Jahre Erfah-
rung vorliegen. 

10. Langjährige internationale Verhandlungserfahrung und sachbezogenes Durchset-
zungsvermögen; erforderlich sind außerdem eine überdurchschnittliche Belastbarkeit 
und Einsatzbereitschaft sowie die Bereitschaft zu zahlreichen Dienstreisen. 

Für die Nachfolge des Amtsinhabers wird zudem eine dynamische, teamfähige, zukunftsori-
entierte sowie kontakt- und entscheidungsfreudige Persönlichkeit gesucht.  




