
Lade – und Abfuhrordnung 2018 für die LGM  90242 (MR UE-Isenhagen e.V.) 
 
Der Inhalt der jeweils gültigen Branchenvereinbarung des Zuckerrübenliefervertrages und das 
Merkblatt Rübenlogistik zwischen Nordzucker und den Rübenanbauern gilt für alle Beteiligten an 
der Rübenabfuhr. Zusätzlich gilt diese Lade- und Abfuhrordnung. 
 
Rübenanbauer: 
1. Das Roden sollte ca. 3 Tage vor Lieferung erfolgen. 

 
2. Die Rübenmieten sind nach Vorgabe des MR, bzw. des zuständigen Disponenten, so 

anzulegen, daß ein reibungsloser Abtransport gewährleistet werden kann. Hindernisse wie z.B. 
Beregnungsbrunnen und Hydranten sind entsprechend zu kennzeichnen. Insbesondere die 
Landwirte, die sich nicht mehr mit dem Schlepperzug am Transport beteiligen, müssen die 
Rübenmieten LKW-abfuhrtauglich anlegen. Bitte unbedingt die Mietenbreite und die 
Notwendigkeiten der organisierten Mietenpflege beachten! Die Mieten müssen an einem 
befahrbaren Weg der folgenden Skizze entsprechend angelegt werden. 
 

 
 



3. Die Rüben sollen in möglichst wenig Mieten pro Schlag abgelegt werden. 
 

4. Unvermeidliche Verladungen direkt auf dem Acker, sogenannte Feldverladungen, sind in 
Absprache mit dem Disponenten des Maschinenringes bis zum 31.10. abzuschließen. Für alle 
Rüben, die mit dem Schlepper transportiert werden, ist ein Aufgeld auf den Nordzucker AA3 
Frachtsatz von 40 % zu zahlen. Die Abrechnung erfolgt über den MR Uelzen – Isenhagen 
e.V.. 
 

5. Die Bedingungen der Lkw Abfuhr sind nur erfüllt, wenn das zwischen Rübenanbauer und 
Nordzucker vertraglich vereinbarte „Merkblatt Rübenlogistik“ eingehalten ist. Sollte dies nicht 
der Fall sein, wird ab der Kampagne 2018, als Erschwernisausgleich für den Transporteur, ein 
Aufgeld von 25,00 €/je beteiligtem Lkw vom Rübenanbauer erhoben. Ist nur eine 
„Anfahrhilfe“ auf glattem Untergrund zu leisten, ist kein Aufgeld zu zahlen. Eine weitere 
Ausnahme ist Eis- bzw. Schneeglätte. Die Abrechnung erfolgt über den MR Uelzen – 
Isenhagen e.V..  
Ist eine geplante Rübenabfuhr auf Grund der äußeren Bedingungen nicht durchführbar und 
wird vom Rübenanbauer nicht im Vorfeld abgesagt, wird eine Einsatzpauschale von 300,00 € 
über die Agrar Dienst Uelzen GmbH berechnet und am Ende der Kampagne an die Spediteure 
und Mausbetreiber je nach Betroffenheit ausgezahlt. 
 

6. Der Rübenanbauer, dessen Rüben verladen werden, sorgt an seiner Miete für den 
reibungslosen Ablauf des Transportes (Vorhängen eines Schleppers bei schwierigen 
Verhältnissen), Einweisung der Fahrzeuge, wenn Stichwege benutzt werden müssen, die 
keinen Gegenverkehr zulassen. Sollte der Rübenanbauer diesen Pflichten nicht nachkommen 
oder aber die Rübenmieten nicht der Vorgabe entsprechend anlegen, wird der daraus 
resultierende Mehraufwand in Rechnung gestellt. 
 

7. Die Restmenge wird, wenn keine Wiegung erfolgen kann, vom Mausfahrer, Transporteur und 
dem Anbauer geschätzt und als Beiladung erfasst. Unvermeidliche Resttouren (< 20 t NR) 
müssen vom Anbauer auf einen vollen Zug aufgezahlt oder selbst transportiert werden. 
 

8. Eine Überladegenehmigung für die Verladung auf Kreis- und Landesstrassen ist vorhanden. 
Sollte eine Strassenverladung unumgänglich sein, ist das MR – Büro eine Woche vor dem 
Liefertermin zu benachrichtigen.  
Die Agrar Dienst Uelzen GmbH & Co. KG hält für notwendige Straßenüberladungen auf 
Kreis- und Landesstraßen einen Pkw - Verkehrssicherungsanhänger mit der vorgeschriebenen 
Beschilderung und Warnleuchten vor. Dieser Wagen ist Teil der Genehmigung zum Beladen 
auf Straßen im Landkreis Uelzen und Gifhorn und vom Rübenanbauer zwingend zu benutzen, 
um die Überladestelle abzusichern. Der Wagen ist vom Vornutzer abzuholen und im 
ordnungsgemäßen Zustand auf dem eigenen Betrieb nach erfolgter Verladung für den nächsten 
Nutzer bereitzustellen. Die Batterie ist entsprechend zu laden. Eine Aufbauskizze ist auf den 
Verkehrssicherungsanhängern im Deckel des Batteriekastens vorhanden. Zur Unterstützung ist 
der Mausfahrer vor Ort geschult. Über die Agrar Dienst Uelzen GmbH & Co. KG wird hierfür 
nach der Kampagne eine Aufwandspauschale von 30,00 € an den betreffenden Rübenanbauer 
gezahlt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Transporteur: 
 
9. Wer sich am Transport beteiligt, muss von Anfang der Kampagne an zur Verfügung stehen. 

Wenn die Disposition es erfordert, muss auch nachts transportiert werden. 
 

10. Es werden ldw. Schlepperzüge und Lkw eingesetzt. Jedes Fahrzeug muss in einem technisch 
einwandfreien Zustand sein und den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Die STVO ist 
grundsätzlich einzuhalten! Bei Strassenverladung sind zwischen den Fahrzeugen 
entsprechende Abstände einzuhalten, um vorbeifahrenden Fahrzeugen das Einscheren zu 
ermöglichen. Von den Fahrern sind die vorgeschriebenen Warnwesten zu tragen. Der 
Wegeseitenraum ist nicht zu befahren. 
 

11. Strassen und Wege sind im höchstmöglichen Maß zu schonen. Die Wirtschaftswege sind mit 
einer angemessenen Geschwindigkeit zu befahren. Die vorgegebenen Anfahrtswege, die im 
Agrilogsystem vorgegeben sind, sind einzuhalten. Wohngebiete sind mit entsprechender 
Vorsicht und rücksichtsvoll zu durchfahren. 
 

12. Der Frachtführer ist verantwortlich für die ordnungsgemäße Beladung seines Zuges! Der 
Verlader trägt eine Mitverantwortung, daher hat der Mausfahrer Überladungen zu unterlassen. 
 

13. Der Aufenthalt im Arbeitsbereich der Verlademaus ist nicht gestattet! 
 

 
Uelzen, im August 2018    
 
 
MR Uelzen – Isenhagen e.V.  
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