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„Mit der KSV steht den in Deutschland agierenden europäi-
schen Bahnen ein unabhängiger Dienstleister zur Verfügung.“

„KSV is an independent service provider available for
European companies operating in Germany.“
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 ■ Ein Unternehmen der TEX-Gruppe
 ■ Unabhängige und europaweite Ingenieurdienstleistungen 

bezogen auf Eisenbahnbetrieb und Fahrzeuge sowie Aus-
bildungsleistungen

 ■ Zugelassenes Eisenbahnverkehrsunternehmen für Perso-
nen- und Güterverkehr

 ■ Zertifiziertes Unternehmen gemäß DIN EN ISO 9001 und als 
Bildungsträger gemäß AZAV-Verordnung

 ■ Zertifizierte, für die Instandhaltung zuständige Stelle (ECM) 
gemäß DVO (EU) 2019/779

 ■ Vom EBA gemäß TfV zugelassene Stelle für Ausbildung und 
Prüfung

 ■ Unabhängige Bewertungsstelle (UBS) nach CSM-VO (EU) 
402/2013

 ■ Unterstützende Produkte für die Branche: Infodienst©,  
Regelwerksmanager© und RZBneo®

 ■ Member of the TEX Group 
 ■ Independent engineering services for railway operations, 

rail vehicles and training services in Europe
 ■ Certified railway undertaking (RU) for passenger and freight 

transport
 ■ DIN EN ISO 9001 certified company and AZAV-certified trai-

ning facility
 ■ Certified Entity in Charge of Maintenance (ECM) according 

to Regulation (EU) 2019/779
 ■ Authorised by the national safety authority to conduct trai-

nings and examinations according to the national imple-
mentation of the directive 2007/59/EC

 ■ Assessment Body (AsBo) according to CSM-Regulation 
(EU) 402/2013

 ■ Supporting products for the industry: Infodienst©,  
Regelwerksmanager© and RZBneo®

Firmenportrait Company Portrait
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 ■ Mitglied im Verband deutscher Verkehrs-
unternehmen (VDV)

 ■ Mitglied der VDV-Akademie
 ■ Mitglied im VPI
 ■ Mitglied im AVV
 ■ Mitglied im CRSC
 ■ Mitglied im Verein „Allianz pro Schiene 

e. V.“
 ■ Mitglied im Netzwerk Europäischer Eisen-

bahnen e. V. (NEE)
 ■ Mitglied im Rail.S e. V.-Netzwerk

 ■ Member of the VDV „Association of German 
Transport Companies“

 ■ Member of the VDV-Acadamy
 ■ Member of the VPI „Union of Private Good Wa-

gon Companies“ in Germany
 ■ Member of the General Contract of Use for Wa-

gons (GCU)
 ■ Member of the Cargo Rail Service Center(CRSC)
 ■ Member of the association „Allianz pro Schiene 

e. V.“
 ■ Member of the „Netzwerk Europäischer Eisen-

bahnen e. V. (NEE)“
 ■ Member of the „Rail.S e. V.-Netzwerk“
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Firmengruppe TEX - Starker Verbund für komplexe Aufgaben in Europa
TEX Group - A powerful alliance for solving complex tasks throughout Europe
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 ■ Staatlich geprüfte Eisenbahnbetriebsleiter (EBL) gemäß EBPV 
für EVU und EIU

 ■ Geprüfte Leiter für Anschlussbahnen (EBL für nichtöffentliche 
Eisenbahnen)

 ■ Spezialisten für Sicherheit im Eisenbahnbetrieb und eisen-
bahnbetriebliche Abläufe

 ■ Planer für Eisenbahnbetrieb
 ■ Ausbilder und Prüfer für Führer von Eisenbahnfahrzeugen
 ■ Ausbilder und Prüfer für Eisenbahnbetrieb und Fahrzeugtech-

nik
 ■ Ingenieure für Schienenfahrzeugtechnik und Schweißfachin-

genieure 
 ■ Gefahrgutbeauftragte/Verantwortliche für Gefahrguttranspor-

te
 ■ Qualifizierte unabhängige Inspektoren, Sachverständige und 

Auditoren

 ■ Certified Railway Managers (RM)/Operations Managers (OM) for rail-
way undertakings and infrastructure managers

 ■ Certified Operations managers for industrial railways (certified Rail-
way Managers (RM)/Operations Managers (OM) for non-public rail-
ways)

 ■ Specialists for railway safety and railway operations
 ■ Planners for railway operations
 ■ Instructors and inspectors for train drivers
 ■ Instructors and inspectors for railway operations and railway techno-

logy
 ■ Rail vehicle engineers and welding engineers
 ■ Dangerous goods safety advisors and transport managers
 ■ Qualified independent inspectors, experts and auditors

Unser Team KSV Our Team at KSV
Qualifikationen Qualifications
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 ■ Eisenbahnbetriebsleitertätigkeit
 ■ Aus- und Weiterbildung
 ■ Fachliche Beratungstätigkeit
 ■ Unabhängige Bewertungsstelle (UBS)
 ■ Dienstleistungen für Fahrzeuge und Werkstätten
 ■ ECM-Dienstleistungen
 ■ Baubegleitung/Technisches Controlling, Sachverständigentä-

tigkeit
 ■ Digitalisierung/Software (Infodienst©, RWM©, RZBNeo®)

 ■ Railway Managers (RM)/Operations Managers (OM) 
 ■ Basic and advanced training
 ■ Professional consulting
 ■ Independent assessment body (UBS)
 ■ Services for rail vehicles and workshops
 ■ ECM services
 ■ Technical supervision and quality inspections, technical reports/ap-

praisals
 ■ Digitisation/software (Infodienst©, RWM©, RZBNeo®)

Geschäftsfelder Services
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 ■ Mit hochqualifizierten und erfahrenen Eisenbahnbetriebs-
leitern, geprüft nach EBPV, übernehmen wir die eisenbahn-
betriebliche Verantwortung für Ihren Eisenbahnverkehr oder 
Ihre Infrastruktur im Bereich öffentlicher und nichtöffentlicher 
Eisenbahnen

 ■ Mit geprüften Anschlussbahnleitern (EBL für nichtöffentliche 
Eisenbahnen) übernehmen wir die eisenbahnbetriebliche Ver-
antwortung für Ihren Eisenbahnverkehr bzw. Ihre Infrastruktur 
im Bereich nichtöffentlicher bzw. nach BOA/EBOA betriebener 
Bahnen

 ■ Involving our highly qualified Railway Managers (RM)/Operati-
ons Managers (OM) we can assume responsibility for your traf-
fic and your infrastructure in public and non-public railways

 ■ Our certified operation managers for industrial railways take on 
responsibility for your transport and/or your infrastructure for 
railway lines to be operated according to BOA/EBOA

Leistungsportfolio
Eisenbahnbetriebsleitertätigkeit

Services
Safety Managers
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 ■ Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Hersteller von 
Schienenfahrzeugen und Betreiber von Werkstätten. Dazu 
kann auch die temporäre Übernahme von Managementaufga-
ben im Bereich Fahrzeugtechnik/Werkstätten gehören

 ■ Baubegleitung und Qualitätskontrollen von Schienenfahrzeu-
gen im Prozess der Fertigung und Inbetriebnahme oder vor 
Wiederinbetriebnahmen

 ■ Gutachten für Schienenfahrzeuge (z. B. Zustandsbegutach-
tungen, Schadengutachten, Wertgutachten,  Schwachstellen-
analysen)

 ■ Beratung bei der Erstellung von technischen Spezifikationen 
von Schienenfahrzeugen

 ■ Beratung bei der Werkstattplanung (z. B. Optimierung von Ar-
beitsprozessen und Instandhaltungskonzeptionen)

 ■ Consulting services and support for manufacturers/opera-
tors of rail vehicles and workshop operators, this can inclu-
de temporary takeover of management tasks in the field of 
rail technology and workshops

 ■ Technical supervision and quality inspections of rail vehic-
les during the manufacturing process and commissioning 
or before being returned to service

 ■ Technical reports for rail vehicles, e. g. status reports, dama-
ge appraisals, value appraisals, weak point analysis

 ■ Consulting service for technical specifications of rail vehic-
les

 ■ Consulting service for workshop planning, e. g. optimisation 
of work processes and maintenance concepts

Dienstleistungen für Fahrzeuge und Werkstätten Rail Vehicle and Workshop Services
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 ■ Alle genannten Leistungen werden auch für den Light-Rail – 
Bereich (Stadtbahnen, U-Bahnen, Straßenbahnen) erbracht

 ■ Übernahme der ECM-Funktionen I, II, III für Schienenfahrzeu-
ge (Lokomotiven, Wagen, Nebenfahrzeuge) gemäß DVO (EU) 
2019/779 für Fahrzeughalter ohne eigene ECM-Zertifizierung 
oder als Interimslösung für Halter, die sich als ECM zertifizie-
ren lassen wollen

 ■ Unterstützung bei der Einrichtung von Instandhaltungsma-
nagementsystemen und bei der Vorbereitung der Zertifizie-
rung nach DVO (EU) 2019/779

 ■ All consulting services can be carried out for heavy rail as 
well as for light rail systems (tram, metro, suburban railway)

 ■ Take-over of ECM functions I, II, III for rolling stock (locomo-
tives, wagons and auxiliary vehicles) according to Regulation 
(EU) 2019/779 for vehicles keepers who are not certified as an 
ECM, or as an interim solution for keepers who are in the pro-
cess of becoming an ECM

 ■ Support for implementation of maintenance management sys-
tems and for certification in accordance with Commission Re-
gulation (EU) 2019/779

Dienstleistungen für Fahrzeuge und Werkstätten

ECM-Dienstleistungen

Rail Vehicle and Workshop Services

ECM Services
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 ■ Wir schulen Personal für Ihre eisenbahnbetrieblichen Aufgaben. 
Mit unserem Trainerteam verfügen wir über die Kapazität und 
den umfassenden Sachverstand, um nahezu jedes Schulungs-
projekt in den Bereichen Eisenbahnbetrieb bzw. Eisenbahnfahr-
zeuge durchzuführen. Vom EisenbahnBundesamt (EBA) ist die 
KSV als Stelle für die Ausbildung  gemäß TfV sowie für die Durch-
führung und Abnahme von Prüfungen zugelassen.

 ■ Unsere modernen Schulungsräume sind zertifiziert und verfü-
gen über alle erforderlichen Präsentationsformen. Als EVU und 
gemäß TfV zugelassene Stelle für die Abnahme von Prüfun-
gen sind wir in der Lage, den ordnungsgemäßen Abschluss der 
durchgeführten Ausbildungen abzusichern.

 ■ Zur Gewährleistung einer weiterhin hohen Qualität der Aus-
bildung und Verbesserung der Lernmethodik verfügt die KSV 
über einen modernen Fahrsimulator, der u. a. auch für Überwa-
chungsfahrten genutzt werden kann.

 ■ We train railway personnel for your operational tasks. Due to 
the extensive expertise of our trainer team we are able to rea-
lize nearly any training project within the scope of railway ope-
rations and rail vehicles. According to the national legal frame-
work, KSV is authorized by the national safety authority as a 
training facility.

 ■ Our modern training rooms are certified and they are equipped 
with commonly required presentation devices. Regarding the 
status as a railway undertaking and due to the authorization by 
the national safety authority to conduct examinations, we are 
able to ensure a proper completion of our trainings.

 ■ Starting in the fourth quarter in 2017, the utilization of a mo-
dern simulator will ensure consistent quality of the training and 
the development of learning methods.

Aus- und Weiterbildung Basic and Advanced Training



Zur Erhöhung der Anschaulichkeit und Sicherstellung 
einer qualitativ hochwertigen Ausbildung haben wir 
einen modernen Simulator im Einsatz.
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 ■ Wir bieten Ihnen Aus- und Fortbildungsleistungen für vielfältige 
Qualifikationen im Eisenbahnbetrieb und können die umfangrei-
chen betrieblichen Kenntnisse und Fertigkeiten der eisenbahn-
betrieblichen Berufsbilder sehr praxisnah und tiefgehend schu-
len bzw. fortbilden.

 ■ Zur Erhöhung der Anschaulichkeit und Sicherstellung einer 
qualitativ hochwertigen Ausbildung haben wir einen modernen 
Simulator im Einsatz. Mit dem Simulator können wir vielseiti-
ge Ausbildungsthemen praxisnah schulen sowie Übungs- und 
Überwachungsfahrten durchführen, so zum Beispiel: Bahnbe-
trieb nach FV-DB oder FV-NE, Zugsicherungssysteme PZB 90, 
LZB 72 und LZB CIR ELKE, ETCS L 2, Signalsysteme H/V, Ks, 
Hl, ZLB und SZB, spezielle Übungen für Triebfahrzeugführer von 
Nebenfahrzeugen (Zweiwegebagger) mit Anpassung des Simu-
lators an Zweiwegefahrzeuge, umfangreiche Möglichkeiten zur 
Durchführung von Rangierbewegungen.

 ■ We offer basic and advanced training services for a wide ran-
ge of qualifications in railway operations and can train and 
develop the extensive operational knowledge and skills of the 
railway operations professions in a very practical and in-depth 
manner.

 ■ We use a modern simulator to increase the clarity and ensure 
high-quality training. With the simulator, we can train a wide 
range of training topics in a practical way, as well as carry out 
exercise and monitoring drives, for example: rail operations ac-
cording to FV-DB or FV-NE, train control systems PZB 90, LZB 
72 and LZB CIR ELKE, ETCS L 2, signal systems H/V, Ks, Hl, 
ZLB and SZB, special exercises for drivers of auxiliary vehicles 
(road-rail excavators) with adaptation of the simulator to road-
rail vehicles, extensive options for performing shunting move-
ments.

Aus- und Weiterbildung Basic and Advanced Training

Kompetenz für 
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 ■ Die KSV ist vom Eisenbahn-Bundesamt als Stelle für die Ausbil-
dung und als Stelle für die Durchführung von Prüfungen gemäß 
TfV §14 bzw. §15 zugelassen. Darüber hinaus sind wir als Trä-
ger von Maßnahmen nach AZAV-Verordnung zugelassen.

 ■ In allen Schulungsunternehmen der TEX Rail Training Gruppe, 
zu der wir gehören, steht ein Online-Portal zur Durchführung von 
Online-Schulungen zur Verfügung. Dadurch können geeignete 
Maßnahmen bei Erfordernis bzw. auf Wunsch auch online in ho-
her Qualität durchgeführt werden.

 ■ Unser Trainerteam zeichnet sich insbesondere dadurch aus, 
dass die Mitarbeiter kontinuierlich fortgebildet werden und re-
gelmäßig im Rahmen ihrer Qualifikationen in der Praxis im Ein-
satz sind. Dadurch wird im Rahmen der Schulungsmaßnahmen 
der Praxisbezug gewahrt und sichergestellt, dass die vermittel-
ten Kenntnisse auf dem neuesten Stand sind.

 ■ The KSV is approved by the Federal Railway Authority as a 
body for training and as a body for conducting examinations in 
accordance with TfV §14 and §15. In addition, we are approved 
as a carrier of measures according to the AZAV regulation.

 ■ In all training companies of the TEX Rail Training Group, to 
which we belong, an online portal is available for conducting 
online training courses. As a result, suitable measures can also 
be carried out online in high quality if required or on request.

 ■ Our team of trainers is characterized in particular by the fact 
that the employees are continuously trained and are regularly 
deployed in practice as part of their qualifications. This ensures 
that the practical relevance of the training measures is maintai-
ned and that the knowledge imparted is up-to-date.

Aus- und Weiterbildung Basic and Advanced Training
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 ■ Eine bereichsübergreifende Lehrgangsorganisation und im Ver-
bund mit den Partnern der TEX-Gruppe sowie der erweiterte 
Zugriff auf alle aktuellen Informationen der nationalen Märkte 
machen uns zu einem der führenden Anbieter von Aus- und Wei-
terbildungen im Eisenbahnverkehr.

 ■ Unsere Ausbilder sind selbst Eisenbahner. So kommt zur fach-
lichen Kompetenz auch das Wissen, worauf es in Eisenbahner-
berufen ankommt.

 ■ Unser ganzheitliches und umfassendes Ausbildungskonzept 
garantiert eine enge Verzahnung der theoretischen und prakti-
schen Inhalte.

 ■ Unsere Kunden bestimmen wann, wo und wie die Kurse statt-
finden – für maximale Flexibilität der Angebote und maximalen 
Kundennutzen.

 ■ Unser hauseigener Simulator kann jede Situation im Bahnbe-
trieb abbilden. Der Simulator ist ein anerkanntes Bindeglied 
zwischen theoretischer und praktischer Ausbildung, besonders 
zur gefahrfreien Vermittlung von Unregelmäßigkeiten und Ab-
weichungen im Bahnbetrieb.

 ■ Our transnational course organisation and wide access to all 
current national market information makes us a leading provi-
der of railway transport training and development worldwide.

 ■ Our trainers are all railway workers. This adds know-how to 
technical expertise when it comes to railway worker professi-
ons.

 ■ Our integrated and comprehensive training concept guaran-
tees a close link between theoretical and practical content.

 ■ Our customers decide when, where and how courses take place 
– giving maximum flexibility to the courses on offer and maxi-
mum customer benefit.

 ■ Our in-house simulators can reproduce any situation in rail ope-
rations. The simulator forms an accepted link between theore-
tical and practical training, especially in providing safe instruc-
tion on irregularities and deviations in rail operation.

Qualitätsanspruch Exceptionally high standards
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 ■ Die Berater unseres Teams verfügen über hohe Qualifikationen und umfangreiche Erfahrungen aus zahlreichen Projekten in den Bereichen 
Eisenbahnbetrieb und Eisenbahnsicherheit.

Dazu gehören u. a.:
• Beratung z. B. beim Aufbau von EVU/EIU
•  Unterstützung und Beratung bei der Entwicklung und Implemen-

tierung von Sicherheits-Management-Systemen (SMS)
•  Unterstützung und Beratung bei der Erarbeitung von Anträgen 

auf Sicherheitsbescheinigungen für Deutschland
• Konzeption von Verkehrsprojekten im SGV
• Angebotsentwicklung für SPNV-Projekte
•  Planung und Optimierung eisenbahnbetrieblicher Abläufe sowie 

des Ressourceneinsatzes bei der Zugförderung 
• Analysen und Studien
• Begutachtung/Sachkundigentätigkeit

•  Erarbeitung eisenbahnbetrieblicher, eisenbahntechnischer und 
unternehmensspezifischer Regelwerke

• Übernahme administrativer Arbeiten
• Gestaltung/Dimensionierung von Eisenbahninfrastrukturen
•  Unterstützung und Beratung im Bereich Qualitätsmanagement
• Interne Auditierung/Systemaudits
•  Bereitstellung eines regelmäßigen Infodienstes für Regelwerke
• Betreiben einer webbasierten Anwendung „Regelwerksportal“
•  Unterstützung und Beratung im Bereich Wissensmanagement
•  Unterstützung und Beratung im Bereich Kompetenzmanage-

ment

Fachliche Beratungstätigkeit
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 ■ Our consultants are highly qualified and have extensive experience due to numerous projects within the scope of railway operations and rail-
way safety. 

This includes:
•  Advising on establishing railway undertakings and infrastructure 

companies
•  Support and advising on developing and implementing safety 

managementsystems (SMS)
•  Support and advising on creating applications for safety certifi-

cates and safety authorisations in Germany
•  Creating concepts for freight traffic projects
•  Developing propositions for public tenders regarding local public 

rail traffic
•  Planning and optimisation of railway operation procedures and 

resources for train operation
• Analyses and studies
• Surveys and expert’s reports

•  Developing company-specific operational and technical 
regulations

• Adoption of administrative tasks
•  Design and dimensioning of railway infrastructures
• Support and advising on quality management
• Internal auditing/system auditing
•  Supply of periodic information service concerning rules 

and regulations
•  Providing the web-based application “Regelwerksportal” 

(Platform of rules and regulations)
•  Support and advice in knowledge management
•  Support and advice on competence management

Professional Consulting



Basis jedes Sicherheits- und Instandhaltungs-Managementsys-
tems ist ein funktionierendes Risikomanagement. Die Durch-
führungsverordnung (EU) Nr. 402/2013 definiert ein Risiko-
managementverfahren im Eisenbahnsektor zur Bewertung der 
Auswirkungen von Änderungen auf das Sicherheitsniveau des 
Eisenbahnsystems. Ziel im Europäischen Eisenbahnsystem ist 
es, mittels Gemeinsamer Sicherheitsmethoden (Common Safety 
Methods – CSM) das Vorgehen zur Risikobeurteilung im Bahnsys-
tem allgemeingültig festzulegen und bei der Ermittlung von Aus-
wirkungen auf das Sicherheitsniveau verbindlich anzuwenden. 
Diese DVO (EU) Nr. 402/2013 gilt für alle strukturellen Teilsysteme 
des Bahnsystems, bei jeder sicherheitsrelevanten Änderung bzw. 
einer Neuentwicklung, beim Inverkehrbringen von neuen oder ge-
änderten Fahrzeugen nach EIGV sowie bei Änderung von Instand-
haltungsplänen.

Bei signifikanten Änderungen muss eine anerkannte „Unabhängi-
ge Bewertungsstelle“ das Verfahren begleiten und die Einhaltung 
der Abläufe sowie deren Ergebnisse unabhängig bewerten. Die 

A functioning risk management system is the basis of every sa-
fety and maintenance management system. The Implementing 
Regulation (EU) No. 402/2013 defines a risk management proce-
dure in the railway sector to assess the effects of changes on 
the safety level of the railway system. The aim of the European 
railway system is to use Common Safety Methods (CSM) to define 
the procedure for risk assessment in the railway system in a gene-
rally applicable manner and to apply it in a binding manner when 
determining the effects on the level of safety. This DVO (EU) No. 
402/2013 applies to all structural subsystems of the rail system, 
for every safety-relevant change or a new development, when new 
or modified vehicles are placed on the market in accordance with 
the EIGV and when maintenance plans are changed.

In the event of significant changes, a recognized „Independent 
assessment body“ accompany the process and independently as-
sess compliance with the processes and their results. The KSV 
GmbH is officially since October 25th, 21st those recognized by 
the Federal Railway Authority in accordance with Section 5 Para-

Unabhängige Bewertungsstelle (UBS) Independent assessment body (UBS)
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graph 1d, Clause 1 No. 2 of the General Railway Act (AEG), the 
Independent Assessment Body (UBS). As inspection body C, it has 
the competence to carry out an independent assessment of the 
suitability of both the application of the risk management process 
set out in Annex I of the DVO (EU) No. 402/2013 and its results in 
the areas of operation (OPE) and maintenance of railway vehicles 
(ECM) perform. As part of the independent evaluation, the docu-
ments submitted by the proposer are used as evidence of the Risk 
management process for completeness and Conformity to DVO 
(EU) No. 402/2013 checked in the current version. Furthermore, 
the procedures that are required for the Safety and maintenance 
management of the significant change applied is evaluated.

As a result, we send the proposer a safety assessment report in 
accordance with the requirements listed in Annex III DVO (EU) No. 
402/2013.

S SICHERHEIT

KSV GmbH ist offiziell seit dem 25.10.21 eine solche vom Eisen-
bahn-Bundesamt gemäß § 5 Abs. 1d, Satz 1 Nr. 2 Allgemeines 
Eisenbahngesetz (AEG) anerkannte Unabhängige Bewertungsstel-
le (UBS). Damit besitzt sie als Inspektionsstelle C die Kompetenz, 
eine unabhängige Bewertung der Eignung sowohl der Anwendung 
des in Anhang I der DVO (EU) Nr. 402/2013 dargelegten Risikoma-
nagementverfahrens als auch seiner Ergebnisse in den Tätigkeits-
bereichen Betrieb (OPE) sowie Instandhaltung Eisenbahnfahrzeuge 
(ECM) durchzuführen.
Im Rahmen der unabhängigen Bewertung werden die vorgelegten 
Dokumente des Vorschlagenden zum Nachweis des Risikoma-
nagementverfahrens auf Vollständigkeit und Konformität zur DVO 
(EU) Nr. 402/2013 in der aktuellen Version geprüft. Des Weiteren 
werden die Verfahren, die für das Sicherheits- und Instandhaltungs-
management der signifikanten Änderung angewandt werden, eva-
luiert.

Als Ergebnis übermitteln wir dem Vorschlagenden einen Sicher-
heitsbewertungsbericht in Übereinstimmung mit den in Anhang III 
DVO (EU) Nr. 402/2013 aufgeführten Anforderungen.

29



 ■ Development and organization of railway companies (start-up EVUs)
 ■ Legal knowledge related to the application of the DVO (EU) No. 

402/2013
 ■ Methodological competence
 ■ Rules for carrying out operations/legal obligations
 ■ Operational aspects of railway safety technology
 ■ Operational aspects of other railway safety equipment
 ■ Operation of the infrastructure (route, traffic stations, staff)
 ■ Operational aspects of the execution of the trips (vehicles, personnel)
 ■ Railways security organization
 ■ Organization requirements

We are fully recognized for the operational area (OPE), i. H. we 
evaluate the suitability and application of risk management 
procedures and their results in the following areas:

Kompetenz für 
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 ■ Aufbau und Organisation von Eisenbahnverkehrsunternehmen 
(EVU-Neugründungen)

 ■ Rechtliche Kenntnisse mit Bezug auf die Anwendung der DVO 
(EU) Nr. 402/2013

 ■ Methodenkompetenz
 ■ Regeln zur Durchführung des Betriebs/gesetzliche Pflichten
 ■ Betriebliche Aspekte von Eisenbahnsicherungstechnik
 ■ Betriebliche Aspekte sonstiger Eisenbahnsicherheitsausrüstun-

gen
 ■ Betreiben der Infrastruktur (Fahrweg, Verkehrsstationen, Perso-

nale)
 ■ Betriebliche Aspekte der Durchführung der Fahrten (Fahrzeuge, 

Personale)

Wir sind für das Tätigkeitsgebiet Betrieb (OPE) uneingeschränkt 
anerkannt, d. h. wir bewerten die Eignung und Anwendung von 
Risikomanagementverfahren sowie derer Ergebnisse in den Be-
reichen:
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The exact specifications and the certificate are below
can be viewed at the following link:
https://eradis.era.europa.eu/safety_docs/assessments/bodies/
view.aspx?id=349

Should you need an independent assessment
We are at your disposal to have them carried out.

In the field of railway vehicle maintenance (ECM), we are recogni-
zed for the following specialist areas:

 ■ Rechtsnormen/Instandhaltungsregelwerk
 ■ Fahrzeugtechnik
 ■ Fügetechnik/ZfP (nur Schweißen und VT-Prüfung)
 ■ Zugsteuerung, -sicherung (nur im Bereich ETCS/ERTMS)
 ■ Ladungssicherung

 ■ Legal norms/maintenance regulations
 ■ Vehicle technology
 ■ Joining technology/NDT (only welding and VT testing)
 ■ Train control and safety (only in the ETCS/ERTMS area)
 ■ Load securing

Für das Tätigkeitsgebiet Instandhaltung Eisenbahnfahrzeuge 
(ECM) sind wir für folgende Fachgebiete anerkannt:

 ■ Sicherheitsorganisation der Eisenbahnen
 ■ Anforderungen an die Organisation

Die genauen Spezifikationen und das Zertifikat sind unter 
folgendem Link einsehbar: 
https://eradis.era.europa.eu/safety_docs/assessments/bodies/
view.aspx?id=349

Sollten Sie Bedarf haben, eine unabhängige Bewertung 
durchführen zu lassen, stehen wir gern zur Verfügung.
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Die Eisenbahnen sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ver-
pflichtet, stets aktuelle Regelwerke anzuwenden. Dabei würde 
eine aktuelle Übersicht über das anzuwendende Regelwerk (Ge-
setze, Verordnungen, Normen, netzzugangsrelevantes und be-
trieblich-technisches Regelwerk usw.) helfen. Eine vollständige, 
übersichtliche und leicht zugängliche Zusammenstellung der Si-
cherheitsvorschriften wäre wünschenswert. Hier setzt unser Re-
gelwerksmanager an.

Due to legal provisions, the railways are obliged to always apply 
the latest regulations.
A current overview of the applicable rules (laws, ordinances, stan-
dards, network access-relevant and operational-technical rules, 
etc.) would help. A complete, clear and easily accessible compila-
tion of the safety regulations would be desirable. This is where our 
rules manager comes in.

Warum den Regelwerksmanager nutzen? Why use the Policy Manager?

 ■ Webbasierte Lösung mit OSS zu nachgelagerten Systemen zur 
Regelwerksverwaltung für EVU

 ■ Spezifisches Tool gemäß des Profils/Betriebsbilds Ihres Unter-
nehmens

 ■ Web-based solution with OSS to downstream systems for rule ma-
nagement for EVU

 ■ Specific tool according to the profile/operational picture of your Com-
pany

Regelwerksmanager Policy Manager
Was ist der Regelwerksmanager? What is the Policy Manager?
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Im Regelwerksmanager stehen sogenannte Länderpakete für fol-
gende Regelwerke zur Verfügung:

Weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.bahn-regelwerk.de/

Für welche Länder ist der Regelwerksmanager verfügbar?

S SICHERHEIT

So-called country packages for the following sets of rules are avai-
lable in the Policy Manager:

For more information, see:
https://www.bahn-regelwerk.de/

For which countries is the Policy Manager available?

Regelwerksmanager

Europäische Union European Union

Österreich Austria

Deutschland Germany

Schweiz Switzerland
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 ■  Datenbankbasierte Webapplikation zur DSGVO-konformen 
Verwaltung von Zusatzbescheinigung zum Europäischen 
Triebfahrzeugführerschein und der damit verbundenen Kom-
petenzen von Triebfahrzeugführern

 ■  Anwendung zum Erstellen von Zusatzbescheinigungen sowie 
Nachweisen über Zusatzbescheinigungen als PDF-Datei

 ■  Anwendung zur Sicherstellung der Meldepflichten im Zusam-
menhang mit dem Erstellen, Aussetzen und Entziehen von Zu-
satzbescheinigungen

Auf der Grundlage der Richtlinie 2007/59/EG und deren nationa-
len Umsetzungen (z. B. der Triebfahrzeugführerscheinverordnung 
(TfV) in Deutschland) sind die europäischen Eisenbahnverkehrs-
unternehmen verpflichtet, ein Register für Zusatzbescheinigun-
gen selbst zu führen oder in ihrem Auftrag führen zu lassen.

On the basis of Directive 2007/59/EC and its national implemen-
tations (e.g. the Train Driver‘s License Ordinance (TfV) in Germa-
ny), European railway companies are obliged to keep a register for 
additional certificates themselves or to have them kept on their 
behalf.

Warum ein datenbankbasiertes Register Zusatzbescheinigung 
nutzen?

Why use a database-based register of additional certificates?

 ■ Database-based web application for the GDPR-compliant manage-
ment of additional certificates for the European train driver‘s license 
and the associated skills of train drivers

 ■ Application for creating additional certificates as well as evidence of 
additional certificates as PDF files

 ■ Application to ensure the reporting obligations in connection with the 
creation, suspension and withdrawal of additional certificates

Register Zusatzbescheinigung Additional Certificate Register
Was ist das Register Zusatzbescheinigung? What is the Additional Certificate Register?



In der Verordnung (EU) Nr. 36/2010 sind dafür die Zusatzbescheini-
gung sowie die erforderlichen Angaben spezifiziert. Darüber hinaus 
bestehen teilweise Besonderheiten gemäß den nationalen Umset-
zungen in den einzelnen Mitgliedsländern. 
Für das Führen des Registers stellte die KSV bisher ein Excel-ba-
siertes Tool zur Verfügung, das den Anforderungen der deutschen 
Umsetzung gemäß TfV an den Inhalt des Registers und an die 
Nachverfolgbarkeit von Änderungen bis dato entsprach.
Das Register für Zusatzbescheinigungen als datenbankbasierte 
Webapplikation (RZBneo) berücksichtigt nun die Anforderungen 
der DSGVO und unterstützt die Unternehmen, ihre betrieblichen 
Arbeitsprozesse weiter zu digitalisieren und zukünftig zu vernet-
zen. Weiterhin bietet das RZBneo die Möglichkeit, über den Anwen-
dungsbereich der TfV hinaus, das Register auch gemäß den ein-
schlägigen europäischen und nationalen Anforderungen anderer 
Mitgliedsländer zu führen.
Für Nutzer des bisherigen Excel-Tools bieten wir bei einem Upgrade 
eine automatisierte Übertragung ihrer Daten zum RZBneo an.

The additional certificate and the necessary information are spe-
cified in Regulation (EU) No. 36/2010. In addition, there are some 
peculiarities according to the national implementations in the indi-
vidual member countries.
The KSV previously hired to keep the register Excel-based tool avai-
lable that met the requirements of the  German implementation ac-
cording to TfV for the content of the register and for the traceability 
of changes to date.
The register for additional certificates as a database-based web 
application (RZBneo) now takes into account the requirements of 
the GDPR and supports companies in further digitizing their ope-
rational work processes and in the future network. Furthermore, 
the RZBneo offers the possibility, beyond the scope of the TfV, to 
also use the register in accordance with the relevant European and 
national requirements other member countries to lead.
For users of the previous Excel tool, we offer a Upgrade an automa-
ted transfer of your data to the RZBneo.
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Die Implementierung weiterer Länder ist bei Bedarf möglich. 

Unabhängig vom gewählten Land lässt sich die Sprache der Benut-
zeroberfläche in der Webapplikation benutzerspezifisch einstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.rzbneo.de/

The implementation of other countries is possible if required.

Regardless of the country selected, the language of the User-spe-
cific user interface in the web application to adjust.

Further information can be found at: https://www.rzbneo.de/

Dänemark Denmark

Polen Poland

Italien Italy

Tschechien Czech Republic

Deutschland Germany

Schweden Sweden

Niederlande Netherlands

Frankreich France

Slowakei Slovakia

Österreich Austria

Welche Länder werden vom Register Zusatzbescheinigung 
(RZBneo) aktuell unterstützt?

Which countries are registered by the register of 
additional certificates (RZBneo) currently supported?
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 ■ Baubegleitung/Technisches Controlling von Elektrotriebzügen/
Deutschland (2017-2020)

 ■ Baubegleitung/Technisches Controlling von Spezial-Güterwagen/
Deutschland, Slowakei (2018-2022)

 ■ Zustandsbegutachtungen von Elektrotriebzügen und Dieseltriebwa-
gen/Deutschland (2019-2021)

 ■ Schaden- und Unfallgutachten von Heavy und Light Rail-Fahrzeugen 
(im Auftrag von Versicherungen, Gerichten etc.)/Deutschland (seit 
2018)

 ■ Ausbildung von Lehr- und Ausbildungslokführern/Deutschland (seit 
2016)

 ■ Inhaltliche Aufbereitung und Weiterentwicklung des Betriebsregel-
werkes EVU des VDV/Deutschland (seit 2014)

 ■ Excel-Tool zur Ausstellung der Zusatzbescheinigung gemäß Trieb- 
fahrzeugführerscheinverordnung (TfV) und Führung des zugehöri-
gen Registers/Deutschland (seit 2014)

 ■ Supervision of the manufacturing process of EMUs/Germany 
(2017-2020)

 ■ Supervision of the manufacturing process of freight wagons/
Germany, Slovakia (2018-2022)

 ■ Value assessments of EMUs and DMUs/Germany (2019-2021)
 ■ Damage assessments of heavy and light rail vehicles (on behalf 

of insurance companies and courts)/Germany (since 2018)
 ■ Further education for training instructors and driver instructors/

Germany (since 2016)
 ■ Preparation and development of the operational rules and regu-

lations for railway companies of the VDV (Association of Ger-
man Transport Companies)/Germany (since 2014)

 ■ Excel-Tool for issuing complementary certificates and for admi-
nistrating the register of complementary certificates according 
to directive 2007/59/EC/Germany (since 2014)

Referenzen References
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 ■ Übernahme der ECM-Funktionen I-III für Lokomotiven, Güterwagen 
und Nebenfahrzeuge gemäß DVO (EU) 2019/779 [vormals VO (EU) 
445 /2011]/Deutschland (seit 2013)

 ■ Beratung bei der Erarbeitung des Antrages auf Instandhaltungs-
stellenbescheinigung für ECM von Güterwagen/Deutschland 
(2012/2013)

 ■ Optimierung der eisenbahnbetrieblichen Prozesse und Abläufe bei 
einem Eisenbahnverkehrsunternehmen unter einbezogener Betrach-
tung der Bedienung ausgedehnter Werksanschlussbahnen/Deutsch-
land (2012)

 ■ Übernahme der Funktion als Sicherheitsmanagementsystembeauf-
tragter in Eisenbahnverkehrsunternehmen/Deutschland (seit 2012)

 ■ Ausbildung von Zugbegleitpersonal für ein Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen/Deutschland (seit 2012)

 ■ Erarbeitung von Instandhaltungsmanagementsystemen und In-
standhaltungsprogrammen für Halter von Eisenbahnfahrzeugen/
Deutschland (2012)

 ■ Erarbeitung von Schienennetznutzungsbedingungen für eine Hafen-
bahn/Deutschland (2012)

 ■ Take-over of ECM functions I-III for locomotives, wagons and au-
xiliary vehicles according to Regulation (EU) 2019/779 [ex Regula-
tion (EU) 445/2011]/Germany (since 2013)

 ■ Advising on creating the application on an ECM certificate/Germa-
ny (2012/2013)

 ■ Optimisation of operational railway processes and procedures for 
a major railway undertaking considering the operation of an ex-
tended industrial siding railway/Germany (2012)

 ■ Adoption of the function as representative of the safety manage-
ment system of railway undertakings/Germany (since 2012)

 ■ Training of train staff for railway undertakings/Germany (since 
2012)

 ■ Development of maintenance management systems and mainte-
nance programs for keepers of rail vehicles/Germany (2012)

 ■ Development of network reference documents for a port railway/
Germany (2012)
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 ■ Wöchentlicher Informationsdienst über Änderungen der eisenbahn-
rechtlichen Grundlagen und der eisenbahnbetrieblichen Regelwerke 
/Deutschland (seit 2011)

 ■ Beratung eines schwedischen Eisenbahnverkehrsunternehmens bei 
der Organisation eisenbahnbetrieblicher Abläufe/Schweden (2011)

 ■ Unterstützung und Beratung bei der Beantragung der Sicherheits-
bescheinigung gemäß Richtlinie 2004/49/EG für eine Vielzahl deut-
scher und europäischer Eisenbahnverkehrsunternehmen (seit 2007)

 ■ Durchführung interner Audits im Bereich Eisenbahnsicherheit bei 
Eisenbahnverkehrs- und bauunternehmen/Deutschland (seit 2009)

 ■ Ausbildung von Triebfahrzeugführern eines europäischen Eisen-
bahnverkehrsunternehmens für den Einsatz in Deutschland/Nieder-
lande (2009, 2012, 2014)

 ■ Unterstützung von Eisenbahnverkehrsunternehmen bei der Erarbei-
tung komplexer Angebote im Rahmen von Leistungsausschreibun-
gen im SPNV/Deutschland (seit 2008)

 ■ Unterstützung eines deutschen Schienenfahrzeugherstellers bei 
Überlegungen zur Optimierung von Instandhaltungsprozessen/
Deutschland (2006)

 ■ Konzeption zur Umgestaltung und teilweisen Reaktivierung der Infr-

 ■ Weekly published information service regarding changes of the 
legal railway framework and operational railway regulations/
Germany (since 2011)

 ■ Consulting of a Swedish railway undertaking regarding the or-
ganisation of railway operations/Sweden (2011)

 ■ Support and advising on the application of safet certificates 
according to directive 2004/49/EC for a variety of German and 
European railway undertakings (since 2007)

 ■ Conducting internal audits within the scope of railway safety 
for railway undertakings and railway construction companies/
Germany (since 2009)

 ■ Training of train drivers of a European railway undertaking 
for the deployment in Germany/The Netherlands (2009, 2012, 
2014)

 ■ Support on the development of complex propositions in the 
context of public tenders concerning local public rail traffic/
Germany (since 2008)

 ■ Support on the optimisation of maintenance processes of a 
German manufacturer of rail vehicles/Germany (2006)
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astruktur einer großen Anschlussbahn einschließlich Entwicklung 
des Betriebskonzeptes/Deutschland (2007 - 2010)

 ■ Temporäre Besetzung einer technischen Leitungsposition in einem 
Unternehmen des SPNV/Deutschland (2007)

 ■ Betreuung von Anschlussbahnen (nichtöffentliche Eisenbahnen) 
durch Anschlussbahnleiter/Deutschland (seit 2007)

 ■ Untersuchung der Möglichkeiten der Entwicklung einer Spedition 
zu einem Eisenbahnverkehrsunternehmen unter besonderer Beach-
tung der wirtschaftlichen Auswirkungen/Deutschland (2006)

 ■ Regelmäßige Fortbildungsunterrichte für Betriebspersonale ver-
schiedener Bahnunternehmen/Deutschland (seit 2006)

 ■ Aufbau von Eisenbahnverkehrsunternehmen im Auftrag deutscher 
Logistik- und Bauunternehmen/Deutschland (seit 2006)

 ■ Erbringung von Eisenbahnbetriebsleiterleistungen für eine Vielzahl 
von Eisenbahnverkehrsunternehmen im öffentlichen Personen- und 
Güterverkehr sowie für Gleisbauunternehmen/Deutschland (seit 
2005)

 ■ Conception of the redesign and partial reactivation of the infras-
tructure of a large industrial railway including the development of 
the operational concept/Germany (2007 - 2010)

 ■ Temporary filling of a technical management position in a compa-
ny of the local public rail traffic/Germany (2007)

 ■ Supervision of industrial railways (non-public railways) by safety 
managers/Germany (since 2007)

 ■ Survey on possibilities to develop a forwarding agency into a rail-
way undertaking considering the economic impacts/Germany 
(2006)

 ■ Conducting periodical advanced trainings for operational personel 
of various railway companies/Germany (since 2006)

 ■ Development of a railway undertaking on behalf of German logis-
tics and construction companies/Germany (since 2006)

 ■ Performing safety manager services for a variety of railway un-
dertakings in the scope if public passenger and freight traffic and 
track construction companies/Germany (since 2005)
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 ■ Deutsche und europäische Eisenbahnverkehrs- und Eisenbahninf-
rastrukturunternehmen

 ■ Anschlussbahnen, Terminals, Hafenbahnen, Speditionen und Logis-
tiker

 ■ Unternehmen, die den Aufbau von EIU/EVU beabsichtigen (z. B. Spe-
ditionen)

 ■ Beratungsunternehmen und Ingenieurbüros in der Eisenbahnbran-
che

 ■ Eigentümer und Halter von Eisenbahnfahrzeugen
 ■ Hersteller von Schienenfahrzeugen
 ■ Unternehmen, welche die Anschaffung von Schienenfahrzeugen be-

absichtigen
 ■ Branchenverbände

 ■ Eisenbahnaufsichtsbehörden

 ■ German and European railway undertakings and infrastructure 
companies

 ■ Industrial railways, terminals, port railways, forwarding agencies 
and logistic companies

 ■ Companies that intend to establish a railway undertaking or an in-
frastructure company (e. g. forwarding agencies)

 ■ Consulting companies and engineering companies in the railway 
industry

 ■ Owners and keepers of rail vehicles
 ■ Manufacturers of rail vehicles
 ■ Companies which intend to procure rail vehicles (heavy rail/light rail)
 ■ Industry associations

 ■ Railway safety authorities

Kunden und Partner
Mit KSV steht den in Deutschland agierenden europäischen 
Bahnen ein unabhängiger Dienstleister zur Verfügung

KSV is an independent service provider available for 
European companies operating in Germany

Customers and Partners
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Kunden (Auszug)
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Ludwig-Erhard-Straße 55a
04103 Leipzig

Telefon  +49 341 998 2055
Telefax  +49 341 998 2056

www.ksv-europe.de
info@ksv-europe.de

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001,  
AZAV-Verordnung und  
DVO (EU) 2019/779

Leipzig


