
 

PRESSE-INFORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katharina Ziegler 

Pressesprecherin 

 

Alisa Weinhold 

stellv. Pressesprecherin 

 

agilis Verkehrsgesellschaft mbH &  

Co. KG 

 

Tel.: +49 (0)941 - 206 089 - 199 

Fax: +49 (0)941 - 206 089 - 111 

presse@agilis.de 

www.agilis.de 

 

Datum: 7. April 2021 

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. 

agilis erlangt mit Unterstützung des TÜV Rheinland 

neue Sicherheitsbescheinigung  

 

Am 16. März 2021 hat das Eisenbahnbundesamt (EBA) die 

neue einheitliche Sicherheitsbescheinigung für die agilis Ver-

kehrsgesellschaft mit Sitz in Regensburg erteilt. agilis ist da-

mit deutschlandweit erst das zweite Verkehrsunternehmen, 

das die neuen Anforderungen nach Prüfung durch das EBA 

erfüllt. Nur wer eine solche Bescheinigung besitzt, darf Ei-

senbahnverkehr durchführen. Dafür passte agilis gemeinsam 

mit den Fachleuten der TÜV Rheinland InterTraffic zahlreiche 

bestehende Prozesse an die neuen Richtlinien an. Andere Be-

reiche wie der „Human Factor“ mussten zusätzlich ausgear-

beitet werden. 

 

Die Fachleute von TÜV Rheinland haben im Rahmen des Projekts 

gemeinsam mit agilis die Entwicklung und Umsetzung eines Konzep-

tes zum Umbau des Sicherheitsmanagementsystems (SMS) sowie 

der Identifikation von Handlungsfeldern in Bezug auf die neuen An-

forderungen an ein SMS nach DVO (EU) 2018/762 vorgenommen. 

Durch die Einführung der Verordnung waren sowohl zusätzliche An-

forderungen als auch komplexe Änderungen in der jeweiligen Anfor-

derungserfüllung notwendig. Dazu zählen beispielsweise: 

 

• neue Anforderungen „Human Factor“: Förderung von Si-

cherheit, Wohlbefinden und Zufriedenheit; Berücksichtigung 

menschlicher Schwächen; 

• Pflege der „Sicherheitskultur“ im Unternehmen; 

• High Level: Einheitliche Anforderungen aus verschiedenen 

Managementsystemen und prozessorientierter Ansatz bei 

der Verbesserung des SMS; 

• Führung und Verpflichtung: Gesamtverantwortung der 

obersten Ebene für die Sicherheit; 

• Risikoorientierte Entscheidungen: Bewertung von betriebli-

chen, organisatorischen und technischen Risiken. 
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Neue EU-Sicherheitsrichtlinie frühzeitig erfolgreich umge-

setzt 

 

Seit dem 17. Juni 2020 ist die neue Sicherheitsrichtlinie (EU) 

2016/798 in Deutschland vollumfänglich gültig, so dass im beste-

henden Sicherheitsmanagementsystem (SMS) der agilis Anpas-

sungsarbeiten notwendig waren, um die neue Sicherheitsbescheini-

gung zu erlangen. Auch wenn die bisherige nationale Sicherheitsbe-

scheinigung von agilis zum Projektstart noch bis zum 7. Juni 2021 

gültig war, hat sich das Unternehmen für einen frühzeitigen Umbau 

entschieden und TÜV Rheinland InterTraffic beauftragt, bei der Neu-

entwicklung des SMS und der Neuerlangung der Bescheinigung zu 

unterstützen. Primäres Projektziel war die Erstellung eines auf die 

Bedürfnisse von agilis abgestimmten und praxisnahen SMS, das die 

Anforderungen der neuen Delegierten Verordnung (EU) 2018/762 

(Gemeinsame Sicherheitsmethoden bezüglich der Anforderungen an 

Sicherheitsmanagementsysteme) erfüllt. 

 

agilis betreibt rund 10 Prozent des bayerischen Schienenpersonen-

nahverkehrs und ist in Deutschland erst das zweite Eisenbahnver-

kehrsunternehmen, das nach dem neuen Verfahren durch Beantra-

gung beim OneStopShop der European Union Agency for Railways 

ERA die Sicherheitsbescheinigung nach Prüfung durch das EBA er-

folgreich erlangt hat.  
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Bildmaterial 

 

Bild: agilis erhielt als eines der ersten Eisenbahnverkehrsunterneh-

men in Deutschland eine Sicherheitsbescheinigung nach neuer Ver-

ordnung vom Eisenbahnbundesamt. Foto: agilis/Bastian Winter 
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