
evb-Betra-Antrag wird vorgelegt für:

                                                                 (2) Arbeiten

**evb **im Auftrag der evb

* Nichtzutreffendes streichen                     
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Betra-Antrag zur Betra Nr.                                              evb     

Vor- und Nachname                                                               

Eingang am:

              evb Infrastruktur /                       berechtigter Antragsteller       

Anzeige von geplanten Arbeiten im Bereich von Gleisen

                                                                 (1) Absender         

**Sperrung in geeigneten Zugpausen (Vorlage des Antrages mind. 14 Arbeitstage vor Inkraftsetzung) 

**Durchgehende Sperrung (Vorlage des Antrages mindestens 30 Arbeitstage vor Inkraftsetzung) 

**Arbeit ohne Sperrung - (Vorlage des Antrages mind. 7 Arbeitstage vor Inkraftsetzung)

Telefon/ Handy

    **Arbeiten an Gleisen / in der Nähe von Gleisen 

Firmierung des Antragstellers

Rechnungsanschrift 

Rechnungsangaben

evb Betra Antrag gültig ab 01.01.2021

(4) Erläuterungen zu (2):

** zutreffendes auswählen/ ankreuzen

**Baumaßnahmen Dritter

(3) Art der geplanten Arbeiten

(Kurze Beschreibung der geplanten Arbeiten, des / der geplanten Bauvorhabens; bitte ggf. weitere 

Unterlagen als Anlage beifügen)

    **Arbeiten im Bereich von / an Bahnübergängen

    **Brückenarbeiten (über/ unter dem Gleis*)
    **Errichtung von Gleisquerungen

    **sonstige Arbeiten



zwischen (Bahnhof / Betriebsstelle)                                                                                                          undund

               (Bahnhof / Betriebsstelle)

von km bis km

 **Baustelle wandert

Bahnhof 

Gleis(e) Nr.  / Weichen

 **Baustelle wandert

andere Ortsangaben, z. B. Bahnübergang, Brücke

Beginn / ab:      Tag Uhrzeit

Ende / bis (voraussichtlich):     Tag  Uhrzeit

          **tägliche Arbeitszeit  von Uhr   bis Uhr

          **nur nachts von Uhr   bis Uhr

          **durchgehende Arbeiten von (Tag/Uhrzeit) Uhr   bis Uhr

          **Arbeiten Samstag, Sonntag, Feiertag Uhr   bis Uhr

**Arbeiten bei Dunkelheit durchführbar

               **Gleissperrung erforderlich (bautechnisch)
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Minuten erforderlich.

(Angaben zum vorgesehenen Bauablauf / Maschineneinsatz / ggf. erforderliche Räumzeiten, ggf. 

bitte weitere Unterlagen beifügen).

* Nichtzutreffendes streichen                      ** zutreffendes auswählen / ankreuzen

(7) genaue Angaben zur Bautechnologie

Für die Durchführung der Arbeiten ist eine ununterbrochene Arbeitszeit 

von mindestens: 

             **Mo            **Di            **Mi          **Do           **Fr          **Sa            **So

(5) Örtlichkeit

Bahnhof

(6) Zeitraum / Zeiten, in den Arbeiten vorgesehen sind

wenn möglich Skizze, Plan o. ä. beifügen

Strecke (Gleis)

verena.buchholz
Textfeld
  Tag

verena.buchholz
Rechteck

verena.buchholz
Rechteck

verena.buchholz
Rechteck



Es sollen folgende Schienenfahrzeuge (einschließlich Zweiwegefahrzeuge) und

 Gleisfahrbahre Arbeitsgeräte für die Arbeiten eingesetzt werden:

Folgende schienengebundene Transporte zur und von Baustelle sind erforderlich:

Außerhalb des Arbeitsbereiches bzw. der Baustelle werden folgende 

Abstellkapazitäten gewünscht:

Zuständigkeiten Firma (Name, Adresse)
Verantwortlicher 

(Name/ E-Mail)

Erreichbarkeit
(Telefon/ Handy)

Ausführende Stelle(n)

Bauüberwachung

4.2 Technisch Berechtigter

Sicherungsunternehmen

Sicherungsüberwachung

(z. B. Gestellung von Sicherungskräften / Einsatz von streckenkundigem Personal / Eisenbahn-

fahrzeugführer / verkehrsrechtliche Anordnung erforderlich, ggf. weitere Unterlagen beifügen)

* Nichtzutreffendes streichen                              ** zutreffendes auswählen / ankreuzen
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                                  Unterschrift / Firmenstempel

(9) Ansprechpartner / Verantwortliche

(8) Schienenfahrzeuge

(10) sonstige Angaben

Beantragt am:  

durch:                                                                                                                                                          
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