
 

 
 

 

Der BASF-Pate informiert 

Corona-Update 
Zutritt ins Werk ab 7. Dezember nur noch mit 
hinterlegtem 3G-Nachweis 

29.11.2021 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Nach den Neuerungen des Infektionsschutzgesetzes gilt bei BASF für alle, die vor Ort tätig sein 
müssen: Sie dürfen das Werk nur geimpft, genesen oder getestet betreten. In einer Übergangsphase 
wird dies zurzeit stichprobenartig an den Toren am Standort kontrolliert. Am 7. Dezember endet die 
Übergangsphase, und die neue IT-basierte Regelung zum 3G-Nachweis greift. 

Um die umfassende Prüfung durch BASF als Arbeitgeber zu gewährleisten und den Ablauf zu 
erleichtern, hat BASF eine IT-Plattform entwickelt, die eine Prüfung des entsprechenden 
Nachweises für alle Beteiligten vereinfacht. Alle wichtigen Informationen dazu gibt es im Internet. 

Bereits ab heute können Personen, die geimpft oder genesen sind, ihr qualifiziertes Impf- oder 
Genesenen-Zertifikat in einem Online-Tool hinterlegen, um die Zutrittsberechtigung über den 
Werksausweis zu erhalten. Die Eingabe ist auch für alle möglich, die ein qualifiziertes Test-Zertifikat 
besitzen. Ein kurzes Tutorial, wie die Freischaltung erfolgt, gibt es hier: Anleitung zur Web-
Anwendung 

 

 

Ab Donnerstag, 2. Dezember, stehen zwei Zertifikats-Prüfstellen zur Verfügung. Diese werden 
neben dem Parkhaus Z203 an Tor 7 und Z255 auf der Parkfläche zwischen Tor 5 und Tor 11 
eingerichtet. Dort können Test-Zertifikate geprüft und Zugangsberechtigungen erteilt werden.  
Es werden keine Tests durchgeführt.  

https://www.basf.com/global/de/who-we-are/organization/locations/europe/german-sites/ludwigshafen/working-at-the-site/contactors-renters-partners/Kontraktorenmanagement/corona-update/3g-am-standort.html
https://3g-lu.basf.com/welcome
https://www.basf.com/global/de/documents/Ludwigshafen/working-at-the-site/contractors-renters-and-partners/corona-updates/3g-regel-am-standort/BASF%20Tutorial_3D%20Zertifikatspr%C3%BCfung.pdf
https://www.basf.com/global/de/documents/Ludwigshafen/working-at-the-site/contractors-renters-and-partners/corona-updates/3g-regel-am-standort/BASF%20Tutorial_3D%20Zertifikatspr%C3%BCfung.pdf
https://www.basf.com/global/de/documents/Ludwigshafen/working-at-the-site/contractors-renters-and-partners/corona-updates/3g-regel-am-standort/BASF%20Tutorial_3D%20Zertifikatspr%C3%BCfung.pdf


 

 
 

 

Wichtig ist auch: Der Werkschutz an den Toren beziehungsweise Werkszugängen kann keine 
Zutrittsberechtigungen erteilen, diese können ausschließlich über den zuvor beschriebenen Prozess 
erlangt werden.   

 

Alle, die mit Fahrzeugen ins Werk fahren, müssen bei der Einfahrt − bis auf den Fahrer − aussteigen 
und durch das Drehkreuz laufen. Der Fahrer muss seinen Ausweis vorzeigen und wird vom 
Werkschutz kontrolliert.  

Besucher erhalten wie üblich in Z022 und J660 ihren Tagesausweis und werden dann direkt durch 
die Ausweisstelle nach Prüfung des vorgelegten Zertifikats für das Betreten des Standorts 
freigeschaltet.  

 

Wie lange gelten Zertifizierungs-Dokumente?  

Die Gültigkeit des Nachweises für Impfzertifikate ist derzeit unbegrenzt und beginnt 15 Tage nach 
dem Datum der Zweitimpfung. Bei Johnson & Johnson 15 Tage nach der Erstimpfung. Die Gültigkeit 
des Genesenen-Zertifikats richtet sich nach dem Datum der Attestierung durch die 
Gesundheitsbehörde und beträgt sechs Monate. Zertifizierte Tests gelten 24 (Schnelltest) oder 48 
Stunden (PCR-Test) nach Ausstellung.  

 

Geimpft oder genesen − so geht’s… 

Die Registrierung von Mitarbeitenden der Kontraktoren und Standortpartnern für die Web-
Anwendung 3G Erfassung Standort Ludwigshafen erfolgt unter folgender Internetseite mit einer E-
Mail-Adresse (BASF-Adresse oder Privatmail). Mit einer Registrierungsmail erhält der Absender 
einen Validierungscode, welcher ermöglicht, mit der Nennung von Namen und 
Werksausweisnummer, das Impf- oder Genesenen-Zertifikat hochzuladen. Der Zugang funktioniert 
über jedes Mobilgerät, auch private Geräte. 

Nicht geimpft, aber mit qualifiziertem Test-Zertifikat − so geht’s‘… 

Mitarbeitende der Kontraktoren und Standortpartnern, die nicht geimpft oder genesen sind, 
benötigen zur Validierung in der Web-Anwendung 3G Erfassung Standort Ludwigshafen ein 
qualifiziertes Test-Zertifikat eines offiziellen Testzentrums. BASF wird kein eigenes Testzentrum 
einrichten. 

  

https://3g-lu.basf.com/
https://3g-lu.basf.com/
https://3g-lu.basf.com/welcome
https://3g-lu.basf.com/


 

 
 

 

Probleme bei der Registrierung? Hier gibt es Unterstützung: 

Alle, die technische Probleme bei der Registrierung haben, können sich ab 2. Dezember in einer 
der zwei Zertifikats-Prüfstellen ihren Ausweis freischalten lassen. 

Voraussetzung ist die Vorlage ihres gültigen Impf- oder Genesenen-Zertifikats, beziehungsweise 
ihres Test-Zertifikats sowie des Werksausweises. Dort werden die Dokumente geprüft und nach 
Übertragung zur Freischaltung aus Datenschutzgründen direkt wieder gelöscht. 

 

Zu weiteren Detailfragen gibt es im Internet eine umfangreiche Informationsseite (Deutsch / 
Englisch) inklusive Fragen- und Antworten-Katalog. 

 
 
Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Einsatz am BASF Standort Ludwigshafen über unsere aktuellen 
Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19 Pandemie. Diese sind im Internet im 
Kontraktorenhandbuch auf einer eigenen Seite zusammengefasst: Umgang mit Covid-19 am 
Standort Ludwigshafen.  
 
 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

BASF SE 

EST/CC – Kontraktorenmanagement 

 

Thomas Sauer 

https://www.basf.com/global/de/who-we-are/organization/locations/europe/german-sites/ludwigshafen/working-at-the-site/contactors-renters-partners/Kontraktorenmanagement/corona-update/3g-am-standort.html
https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/locations/europe/german-sites/ludwigshafen/working-at-the-site/contactors-renters-partners/Kontraktorenmanagement/corona-update/3g-am-standort.html
https://www.basf.com/global/de/who-we-are/organization/locations/europe/german-sites/ludwigshafen/working-at-the-site/contactors-renters-partners/Kontraktorenmanagement/kontraktorenhandbuch.html
https://www.basf.com/global/de/who-we-are/organization/locations/europe/german-sites/ludwigshafen/working-at-the-site/contactors-renters-partners/Kontraktorenmanagement/corona-update.html
https://www.basf.com/global/de/who-we-are/organization/locations/europe/german-sites/ludwigshafen/working-at-the-site/contactors-renters-partners/Kontraktorenmanagement/corona-update.html

