ZUFAHRTSORDNUNG – LKW-Tor
Für das Gelände der MEYER WERFT
in Papenburg

V. Verhalten auf dem Werftgelände
1.
2.
3.

I. Allgemeines
Das Gelände der MEYER WERFT ist von der zuständigen Hafenbehörde als ISPS-Bereich zertifiziert. Aus
diesem Grunde gelten bei der Einfahrt zu diesem Gelände verschärfte Regeln.
Die aufgeführten Regeln werden gemäß des Hausrechts §§ 858 ff., 903, 1004 BGB neben den
Werkschutzmitarbeitern ebenfalls durch die MEYER PORT4 GmbH vertretend für die MEYER WERFT
umgesetzt.
Mit der Einführung des ISPS-Codes (International Ship & Port Facility Security Code) zur Bekämpfung von
Terrorismus in der Seeschifffahrt, ist es notwendig jede Zufahrt, jeden Zutritt und das Verlassen der Werft zu
registrieren. Sofern LKW´s und Werkstattwagen das Werftgelände befahren und der Fahrer nicht ohnehin
einen Werftausweis besitzt, werden folgende Daten schriftlich erfasst: Name des Fahrers, Kennzeichen,
Unternehmen, Zeiten der Zufahrt und des Verlassens.

II. Öffnungs- und Benutzungszeiten
Das LKW-Tor ist von Montags - Freitags von 05:00 – 17:00 Uhr geöffnet. Die Nutzung des Tores kann aus
besonderen Gründen, vorübergehend z. B. einer akuten Gefahrenlage eingestellt werden. In diesem Fall ist
das Werftgelände sofort über das Tor 1 zu verlassen.

III. Parkdauer

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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VI. Meldung von Störungen
Die Fahrzeugführer werden aufgefordert jede Unregelmäßigkeit, insbesondere Feuer, Unfälle, Rohrbrüche
sowie andere Beschädigungen oder Störungen an Anlagen und Einrichtungen unverzüglich der Leitstelle der
MEYER WERFT unter der Tel: 04961 81 5555 mitzuteilen.

VII. Zuwiderhandlungen
1.

Die Parkdauer wird vom zuständigen Personal am LKW-Tor bei der Anmeldung festgelegt. Die
Höchstparkdauer beträgt 2 Std. Sollte es bei den Be-und Entladetätigkeiten zu Verzögerungen kommen, ist
dass LKW-Tor unter der Tel: 04961 81 4484 zu informieren.

IV. Benutzerkreis
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Diese Zufahrtsordnung gilt auf dem gesamten Betriebsgelände der MEYER WERFT für
alle Personen.
Das Werftgelände darf nur von Personen befahren werden die im Besitz einer gültigen
Fahrerlaubnis sind.
Auf das Werftgelände dürfen nur fahrbereite und für den öffentlichen Verkehr
zugelassene PKW und LKW mit gültiger TÜV-Plakette auf den ausgewiesenen Parkflächen
abgestellt werden.
Auf dem Gelände dürfen keine Fahrzeuge mit undichtem Tank, Vergaser oder Motor
abgestellt werden.
Die Zufahrt erfolgt erst nach Aufforderung durch den Werkschutz.
Den Lieferanten kann nur ein Zufahrtsrecht im Rahmen des zur Verfügung stehenden
Parkflächenangebotes erteilt werden. Die Parkausweise / Dauerausweise müssen gut
sichtbar im Fahrzeug hinterlegt sein.

Die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung sind anzuwenden.
Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 15 Km/h, in den Hallen darf die Schrittgeschwindigkeit
nicht überschritten werden.
Kraftfahrzeuge dürfen nur in Ausnahmefällen und mit vorheriger Genehmigung sowie
telefonischer Ankündigung (Tel: 04961 81 7225) bei der Leitstelle der MEYER WERFT die
Hallen befahren.
Es darf ausschließlich in den dafür vorgesehenen Raucherzonen geraucht werden – das Rauchen
innerhalb von Fahrzeugen ist nicht gestattet.
Die Handynutzung während der Fahrt ist verboten.
Der Motor ist abzustellen, wenn nicht ein-oder ausgefahren wird.
Beim Be-und Entladen verbleiben die Fahrzeugführer an ihren Fahrzeugen.
Werkstattwagen dürfen nur so abgestellt werden, dass sie andere Fahrbereiche nicht
verengen.
Die ausgewiesenen nummerierten Parkplätze der Werftmitarbeiter dürfen nicht verstellt
werden.
Den Anweisungen des Werkschutzes ist unbedingt Folge zu leisten
Der Werkschutz ist berechtigt, jeden PKW / LKW beim Verlassen des Geländes zu kontrollieren.
Fluchtwege sowie Feuerwehrzufahrten sind jederzeit frei zu halten.

2.

Die MEYER WERFT ist berechtigt, Kraftfahrzeuge im Falle einer Gefahr oder wenn diese
behindernd sind, auf Kosten des Nutzers entfernen zu lassen. Auch bei einer
Parkzeitüberschreitung kann es zu Maßnahmen gegen den Fahrzeugführer kommen.
Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Zufahrtsordnung kann die MEYER WERFT den betroffenen
Fahrer das Parken und die Zufahrt verbieten. Einzelne Verstöße werden wie folgt geahndet:
1. Verstoß: Mündliche Verwarnung und Eintrag im Berichtswesen
2. Verstoß: 3 Tage Einfahrtsverbot
3. Verstoß: 2 Jahre Einfahrtsverbot

VIII. Haftung
Das Unternehmen haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Fahrzeugführer
Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich auf
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht. Soweit dem
Unternehmen keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt.
Ferner übernimmt das Unternehmen keine Haftung für Elementarschäden (z.B. Überschwemmungs-,Sturmund Hagelschäden, Schäden durch Schneedruck, Erdrutsche, Erdbeben, Erdsenkungen).

DRIVING ORDINANCE – TRUCK-Gate
For the MEYER WERFT Site in
Papenburg

V. Rules of Conduct on the Yard Site
1.
2.
3.

All regulations of the Road Traffic Code must be followed.
The maximum speed is 15 km/h; in the halls, walking speed must not be exceeded.
Driving motor vehicles in the halls is only allowed in exceptional cases and with prior notice and
approval of the control center of the MEYER WERFT (Tel: 04961 81 7225).
Smoking is only allowed in the dedicated areas – smoking inside of vehicles is forbidden.
The use of mobile phones while driving is forbidden.
Other than during entrance or departure, motors must be turned off.
During loading and unloading drivers must remain in their vehicles.
Workshop vans must not limit access to driving areas.
Numbered parking places for yard employees must not be blocked.
Instructions of yard security must be followed.
Yard security has the right to control all vehicles upon departure of the site.
Emergency escape and fire brigade access routes must be kept free at all times.
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I. General
The MEYER WERFT in Papenburg is certified by the relevant port authority as an ISPS site. Therefore there
are strict rules that govern entry to the site. The rules are executed by security personnel of MEYER PORT4
representing the MEYER WERFT according to the domestic regulation §§ 858 ff., 903, 1004 BGB.
The introduction of the ISPS-Code (International Ship & Port Facility Security Code) requires the registration
of vehicles upon arrival and departure at each entry point as a control measure to fight terrorism in maritime
traffic. As long as trucks and workshop vehicles are not already in possession of a yard identification, the
following data will be recorded upon entry in writing: name of driver, license number, company, times of
entry and departure.

VI. Reporting Incidents

II. Opening and Usage Time
The Truck Gate is open on Mondays through Fridays from 05:00-17:00. Usage of the entrance can be
suspended temporarily for special reasons, for example an acute situation of danger. In this case, the yard
site must be evacuated through Gate 1.

Drivers are requested to immediately report irregularities, especially fire, accidents, burst pipes as well as
damage or malfunctions of machines and facilities by telephone to the command center of the MEYER
WERFT: 04961 81 5555.

VII. Violations
III.Parking Time
Parking times are set by the responsible staff at the Truck Gate upon registration. Parking is limited to a
maximum of 2 hours. Should loading and unloading be delayed, the Truck Gate must be informed by
telephone at this number: +49 4961 81 4484.

IV. User Groups
1.
2.
3.
4.
5.
6.

This driving ordinance applies to all persons on the entire MEYER WERFT yard site.
Drivers on the yard site must be in possession of a valid driver’s license.
Only roadworthy vehicles that are authorized for public traffic and with a valid TÜV sticker
may be parked in the parking areas marked for this purpose.
Vehicles with leaky tanks, carburetor or motor are not allowed to be parked.
Entry is only allowed when indicated by the security personnel.
Access rights will only be granted to suppliers for the available parking areas. Parking permits
must be visible.

1.

2.

In case of an emergency when emergency paths are obstructed, the MEYER WERFT is
entitled to remove vehicles at the cost of the user. Violations of parking time can also
lead to sanctions.
Violations of this driving ordinance can lead to a parking or site ban for the driver:
1st violation: verbal warning and internal reporting
2nd violation: site ban for 3 days
3rd violation: site ban for 2 years

VIII. Liability
The company is liable according to legal regulations as long as the driver asserts a claim for compensation
that is based on intent or gross negligence only including intent or gross negligence of its representatives or
agents.
As long as the company is not accused of intentional contract infringements, the claims for damages are
limited to the foreseeable and typical damages that occur. Liability due to culpable injury to life, body or
health remain unaffected.
Furthermore, the company assumes no responsibility for natural hazards, such as damage resulting from
flooding, storms, hail, snow pressure, landslides, land subsidence or earthquakes.

