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agilis ist ein Eisenbahnunternehmen 

mit Sitz in Regensburg. Im Auftrag 

des Freistaats Bayern betreibt agilis 

etwa zehn Prozent des bayerischen 

Schienenpersonennahverkehrs in 

den Netzen Mitte (Regensburger 

Stern und entlang der Donau) und 

Nord (Oberfranken sowie Teile der 

Oberpfalz und Unterfrankens). agilis 

beschäftigt rund 400 Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter. 

Die beiden Tochterunternehmen der 

BeNEX GmbH belegen im Qualitäts-

ranking der Bayerischen Eisenbahn-

gesellschaft schon seit Jahren Spit-

zenpositionen. Im Jahr 2018 wurde 

agilis durch das Bayerische Staats-

ministerium für Wohnen, Bau und 

Verkehr mit dem Bayerischen Eisen-

bahnpreis ausgezeichnet. 

Ehrlich währt am längsten: 

Verstärkte Kontrollen bei allen bayerischen Bahnen 

Das Bayern-Ticket ist das beliebteste Länderticket Deutschlands. 

Zahlreiche Betrugsfälle benachteiligen ehrliche Fahrgäste. Konzer-

tierte bayernweite Kontrollaktion findet im Oktober statt.  

Vom 14.10. bis 27.10.2019 werden in allen Bahnen des bayerischen Nah-

verkehrs, also auch in den Zügen von agilis, detaillierte Kontrollen über die 

korrekte Nutzung der Pauschalpreistickets durchgeführt. Pauschalpreisti-

ckets, wie etwa das Bayern-Ticket, zählen zu den am häufigsten verkauften 

Tickets im Schienenpersonennahverkehr.  

Das Bayern-Ticket mit seinen verschiedenen Ausprägungen ist das bundes-

weit erfolgreichste Länderticket. Mit einem Jahresumsatz von über 

100 Millionen Euro ist es für alle bayerischen Bahnen von erheblicher wirt-

schaftlicher Bedeutung. Das stark rabattierte Pauschalpreisangebot gilt un-

ter anderem nur mit eingetragenen Namen aller Fahrgäste und ist nicht 

übertragbar. Bei der Kontrolle muss ein amtlicher Lichtbildausweis vorge-

zeigt werden. Außerdem ist der Gültigkeitszeitraum, der zum Beispiel beim 

Bayern Ticket montags bis freitags ab 9 Uhr beginnt, zu beachten. 

Mit der intensiven Kontrollaktion, bei der vor allem auf den Namenseintrag 

und das Mitführen des Personalausweises geachtet wird, wollen die bayeri-

schen Nahverkehrsbahnen darauf aufmerksam machen, dass bewusster 

und unbewusster Missbrauch die ehrlichen Fahrgäste bestraft. Nicht korrekt 

genutzte Pauschalpreistickets führen zu Einnahmeverlusten der Bahnen, die 

deshalb gegebenenfalls mittelfristig dieses rabattierte Angebot aus Kosten-

gründen nicht mehr anbieten können.  

Die Kontrolle umfasst alle Pauschalpreistickets. Dazu zählen neben dem 

Bayern-Ticket auch das Servus-Ticket oder der Bayern-Hopper. „Die stark 

rabattierten Pauschalpreistickets haben eindeutige Nutzungsbedingungen. 

Beim Bayern- und Servus-Ticket müssen beispielsweise die Namen aller 

Mitfahrenden eingetragen werden und jeder muss sich ausweisen können. 

Auf diese Konditionen möchten wir mit der bayernweiten Kontrollaktion hin-

weisen“, so Dr. Axel Hennighausen, Geschäftsführer von agilis.  

Näheres zum Ticketangebot von agilis finden Fahrgäste auf der Webseite 

https://www.agilis.de/tickets/. 

https://www.agilis.de/fahrkarten/tickets/
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Bildmaterial: 

Bild 1: Pauschalpreistickets gelten nur mit eingetragenem Namen der Fahr-

gäste und amtlichem Lichtbildausweis. Foto: agilis 

Bild 1 in Druckqualität herunterladen 

Bild 2: Reisende mit Pauschalpreisticket müssen vor Fahrtantritt immer die 

Namen aller Mitreisenden eintragen und einen Lichtbildausweis mitführen. 

Foto: agilis 

Bild 2 in Druckqualität herunterladen 
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