
 

 
 

 

Der BASF-Pate informiert 

Corona-Update 
Einführung von 3G am Standort Ludwigshafen 

 
22.11.2021 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

der Bund hat heute Änderungen des Infektionsschutzgesetzes beschlossen, die nächste Woche in 
Kraft treten. Damit reagiert er auf die stark ansteigenden Inzidenzen und zunehmende Überlastung 
von Intensivstationen. Für Arbeitsstätten gibt es eine neue 3G-Regel. Sie besagt, dass nur geimpfte, 
genesene oder getestete Personen an Arbeitsstätten tätig sein dürfen, an denen sie mit anderen in 
Kontakt kommen. Der Krisenstab setzt diese Regelungen für den Standort Ludwigshafen um.  

 

Neu: 3G-Regel am Arbeitsplatz 

Die neue so genannte 3G-Regel am Arbeitsplatz bedeutet, dass alle vor Ort Tätigen entweder 
geimpft, genesen oder getestet sein müssen. Dies betrifft alle, die am Standort anwesend sein 
müssen. Auch Mitarbeitende der Kontraktoren müssen ihren 3G-Status täglich nachweisen. Jeder 
Kontraktor / Standortpartner muss dies täglich bei seinen Mitarbeitenden kontrollieren und 
dokumentieren.  

Der 3G-Status wird auch bei Standortpartnern und Kontraktoren-Mitarbeitern am Torzugang 
kontrolliert werden.  

 

Stichprobenkontrollen in Übergangsphase 

In einer etwa 10 Tage dauernden Übergangsphase ab Mittwoch, 24. November, werden Kollegen 
der Standortsicherheit die Prüfung von Impf-, Genesenen- und Test-Nachweisen, die die 
Mitarbeitenden mitführen müssen, stichprobenartig an den Werkstoren durchführen. Dies geschieht 
bei Impfnachweisen z.B. durch Scannen der CovPass-App oder bei der Überprüfung des gelben 
Impfpasses. In dieser Übergangsphase wird es in Einzelfällen auch möglich sein, vor dem 
Werkszutritt einen beobachteten Selbsttest durchzuführen, der von der Standortsicherheit zur 
Verfügung gestellt wird. Das sollte aber als Ausnahme berücksichtigt werden. 

 



 

 
 

 

 

 

Weitere Umsetzung der 3G-Regel in zweiter Phase 

Parallel zur Übergangsphase bereitet der Krisenstab in Absprache mit den Behörden die zweite 
Phase der Umsetzung vor, die ab etwa Anfang Dezember starten soll. Details zur zweiten Phase 
der Umsetzung werden zeitnah kommuniziert. 

 

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 


