
  

 

Merkblatt Rübenlogistik 

 

Diese Regelungen zur Mietenanlage, Mietenpflege, Feldrandvorreinigung und Transport stellen den 

Mindeststandard dar, auf deren Grundlage die Entgelte und die ordnungsgemäße Abwicklung der 

Rübenlogistik basieren und sind von allen Beteiligten einzuhalten. 

 

1. Anlage der Rübenmieten 

a) Der Rübenanbauer ist für die ordnungsgemäße Anlage seiner 

Rübenmieten gemäß der Bestimmungen dieses Merkblatts Rübenlogistik 

verantwortlich.  

b) Der Rübenanbauer zeichnet die Schläge mit Rüben für Nordzucker, die Position der 

Rübenmieten und die für die Rübenlogistik notwendigen Informationen in das von Nordzucker 

vorgegebene Schlagerfassungsprogramm fristgemäß ein. 

c) Die Mietenanlage (Position, Abmessungen, Form) ist zwischen Rübenanbauer und dem 

zuständigen Disponenten der Abfuhrgruppe abzustimmen und muss den Belangen aller 

Logistiker (u.a. Roder, Laden und Reinigen, Transport und Mietenpflege) gemäß den 

Vorschriften dieses Merkblattes entsprechen.  

d) In besonderen Fällen (z.B. Straßenverladung) wird der Rübenanbauer mit den betreffenden 

Logistikern und/oder mit Nordzucker Rücksprache halten und eine Klärung vornehmen. In 

diesen Fällen sollte das Ergebnis in beiderseitigem Interesse protokolliert werden. 

e) Rüben eines Schlages sind am Feldrand in möglichst zusammenhängenden Mieten 

abzulegen, um die Rübenlogistik (Mietenpflege, Vorreinigung, Verladung, Abtransport) optimal 

gestalten zu können. Rübenmieten sind in Breite und Höhe so anzulegen, dass sie vollständig 

und ordnungsgemäß durch das vorhandene Rübenschutzvlies zugedeckt werden können 

(siehe Skizze Mietenanlage). 

f) Der Mietenplatz muss möglichst eben und frei von störenden Gegenständen (z.B. Steine, 

Grassoden, Maisstoppel, Wurzelholz o.ä.) und tiefen Fahrspuren sein. 

g) Die An- und Abfahrt der Rübenfahrzeuge muss auf befestigten und zum Zeitpunkt des 

Liefertermins mit Lkw befahrbaren Wegen gewährleistet sein. Bei Stichstraßen/-wegen muss 

eine geeignete Wendemöglichkeit vorhanden sein. 

h) Sollten die Mieten nicht ordnungsgemäß bzw. absprachegemäß angelegt sein oder die Rüben 

so ungünstig lagern, dass Verladung und Abfuhr nur mit zusätzlichem Aufwand möglich sind, 

trägt der Rübenanbauer die Mehrkosten. Der Rübenanbauer ist in einem solchen Fall vor 

Beginn der Arbeiten zu informieren. 

 

2. Mietenpflege 

a) Die Rüben müssen ab dem gemäß Zuckerrübenlieferungsvertrag und 

Branchenvereinbarung bestimmten Termin aus ordnungsgemäß 

abgedeckten Rübenmieten geliefert werden. 

b) Die Abdeckung der Rübenmieten, die für diese Liefertermine vorgesehen sind, kann der 

Landwirt selbst übernehmen oder von einem durch Nordzucker beauftragten 

Dienstleistungsunternehmen für Mietenpflege vornehmen lassen. Die Abdeckung der 

Rübenmieten erfolgt im Status des Vorjahrs. Wünscht der Rübenanbauer Veränderungen, 

erklärt er dies gegenüber der Nordzucker bis zum 30. Juni vor einer Kampagne. 



c) Für die Abdeckung im Rahmen der ordnungsgemäßen Mietenpflege gelten folgende 

Rahmenbedingungen: 

(1) Die Rübenmiete ist möglichst umgehend nach Rodung zuzudecken, wenn 

Niederschläge oder Frost zu erwarten sind, spätestens jedoch 7 Tage nach der Ernte. 

(2) Die Rübenmiete muss durchgehend bis zur Lieferung  zugedeckt sein, mindestens 

jedoch 7 Tage. 

(3) Als Abdeckmaterial ist Rübenschutzvlies vergleichbar der Qualität TopTex 110 zu 

verwenden. 

(4) Das Aufdecken  der Rübenmieten darf erst unmittelbar vor der Verladung erfolgen, 

frühestens aber am Vortag der Rübenlieferung. 

(5) Erfolgt auf Veranlassung der Nordzucker die Lieferung aus abgedeckten 

Rübenmieten in kurzfristiger Abänderung des Lieferplans, so werden in diesen Fällen 

die Zu-/Aufdeckkosten von Nordzucker getragen. 

(6) Änderungen oder Nichteinhalten dieser Bedingungen sind dem zuständigen 

Agricenter unverzüglich mitzuteilen. Sofern die genannten Bedingungen nicht 

eingehalten werden und evtl. Änderungen nicht unverzüglich bekannt gegeben 

werden, droht gemäß Liefervertrag eine Vertragsstrafe. 

(7) Die Rübenmieten müssen der gesamten Länge nach zugedeckt sein. An den Seiten 

soll das Vlies bis zum Boden reichen, kann jedoch maximal 35 cm oberhalb des 

Erdbodens (senkrecht gemessen) enden. 

d) Pflichten des Mietenpflegeunternehmens bei Durchführung der organisierten 

Mietenabdeckung sind insbesondere: 

(1) Für eine sorgfältige und zeitnahe Arbeitserledigung hat das Mietenpflegeunternehmen 

den notwendigen Kontakt zwischen Landwirt, Betreiber des Roders und der 

Abfuhrorganisation aufrecht zu erhalten. 

(2) Die Vliese sind vom Mietenpflegeunternehmen gegen Verwehen oder Abrutschen zu 

befestigen, und zwar so, wie es für normalerweise zu erwartende 

Witterungsverhältnisse ausreicht. 

(3) Das Schutzvlies und evtl. Befestigungsmaterial ist vor der Verladung von den Mieten 

zu entfernen und möglichst umgehend abzufahren.  

e) Pflichten des Rübenanbauers bei Durchführung der organisierten Mietenabdeckung durch ein 

Mietenpflegeunternehmen sind insbesondere: 

(1) Information des Mietenpflegeunternehmens über Bereitstellung der Rüben unmittelbar 

nach Rodung. 

(2) Kontrolle der Arbeitsqualität des Mietenpflegeunternehmens unverzüglich nach dem 

Zudecken der Mieten. 

(3) Periodische Kontrolle des ordnungsgemäßen Sitzes des Vlieses, insbesondere  nach 

Windereignissen sowie evtl. Korrektur der Lage des Schutzvlieses in Absprache mit 

dem Mietenpflegeunternehmen. 

(4) Stellt der Rübenanbauer eine unzureichende Aufgabenerfüllung des 

Mietenpflegeunternehmens fest oder sind seine im Abdeckzeitraum zu liefernden 

Rüben nicht mindestens sieben Tage zugedeckt, so hat er die Pflicht, das zuständige 

Agricenter unverzüglich zu informieren. 

(5) Die Bereitstellung der Rüben hat so zu erfolgen, dass eine sachgerechte und 

ordnungsgemäße Abdeckung erfolgen kann. Andernfalls hat das 

Mietenpflegeunternehmen das Recht, die Abdeckung in Abstimmung mit Nordzucker 

abzulehnen. Kann eine Rübenmiete aufgrund einer fehlerhaften Mietenanlage nicht 

ordnungsgemäß durch den Mietenpfleger zugedeckt werden, so besteht die 

Mietenpflegepflicht weiter, der Rübenanbauer muss selbst für eine ordnungsgemäße 

Abdeckung sorgen. 

f) Die Abdeckung mit Rübenschutzvlies bietet bei extremen Witterungsbedingungen (z.B. 

starker Frost, starker Regen) keinen vollständigen Schutz der Rüben. Die Verantwortung für 

seine Rüben während der Abdeckdauer verbleibt in jedem Fall in vollem Umfang bei dem 

Rübenanbauer. 



 

3. Laden & Reinigen 

a) Alle angelieferten  Zuckerrüben müssen vorgereinigt sein. 

b) Um die zeitgerechte Anlieferung zu gewährleisten, ist eine enge 

Abstimmung zwischen dem Rübenanbauer, dem Einsatzleiter einer Liefergemeinschaft und 

dem Betreiber der Lade- und Reinigungseinheit sicherzustellen. 

c) Der Betreiber der Lade- und Reinigungseinheit gewährleistet, dass bei der Ausführung der 

Arbeiten die Unfallverhütungsvorschriften und gesetzlichen  Bestimmungen eingehalten 

werden. So ist z.B. der Aufenthalt im Gefahrenbereich von Arbeitsgeräten untersagt. 

d) Die Überladestelle auf öffentlichen Straßen ist im Bedarfsfall zu beantragen und in jedem Fall 

vorschriftsmäßig zu sichern. Kosten, die z.B. für Behördengänge und Anträge aufgrund von 

Straßenverkehrsvorschriften und sonstigen behördlichen Vorschriften anfallen, trägt bei 

absprachegerechter Mietenanlage der Betreiber der Lade- und Reinigungseinheit. 

e) Die Verschmutzung von Gräben hat der Betreiber der Lade- und Reinigungseinheit durch 

ordnungsgemäßes Aufstellen und Betreiben des Reinigungsgerätes zu vermeiden. Eine 

dennoch auftretende Verschmutzung muss er beseitigen. Bei Verschmutzung der Straßen 

sorgt der Verursacher für die Reinigung. 

f) Sollten die Rübenmieten aufgrund von extremen Witterungsbedingungen (z.B. starker Frost) 

nicht mit der unter normalen Bedingungen genutzten Technik verladbar sein, obwohl die 

Rüben zeitgerecht und ordnungsgemäß gerodet und die Rübenmieten ordnungsgemäß und 

fachgerecht angelegt und abgedeckt wurden, so hat der Betreiber der Lade- und 

Reinigungseinheit die Kosten für eventuelle Mehraufwendungen (z.B. Aufbrechen zusammen 

gefrorener Rübenmieten) zu tragen. 

g) Sollte ein Verladen oder Abtransport der Rüben nicht möglich sein, kann der Rübenanbauer 

aufgefordert werden, die Rüben an einen geeigneten Standort zu fahren oder die Abfuhr kann 

verweigert werden. Hierbei ist der Betreiber der Lade- und Reinigungseinheit verpflichtet, das 

Agricenter unverzüglich zu informieren. 

h) Beim Verladen der Rüben sollte der Rübenanbauer anwesend sein. 

i) Das Gewicht von Restmengen sollte geschätzt und im Einvernehmen zwischen den 

Beteiligten als Beiladung einer anderen Lieferung zugeladen werden. 

 

4. Transport 

a) Bei Verschmutzung der Straßen sorgt der Verursacher für die Reinigung. 

b) Die Seitenstreifen der Fahrbahn dürfen nicht durch Rübenfahrzeuge 

befahren werden. Für Schäden haftet der Verursacher. 

c) Die Abfuhr der Rüben ist dem Rübenanbauer vom Transporteur lückenlos nachzuweisen (z.B. 

durch Ausdruck Ladecomputer). Die Wiegebelege (Lieferscheine) sind dem Rübenanbauer 

unverzüglich zuzustellen. 
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