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Praktischer Leitfaden zu Sicherheitsvorschrif-
ten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und 
Pflichten des Arbeitgebers

Am 17. April 2020 veröffentlichte die luxemburgische Regierung eine großherzogliche Verordnung, die die 
Einführung einer Reihe von Maßnahmen für die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten einführt. 
Der OGBL hat aktiv an diesen Diskussionen zwischen Regierung, Gewerkschaften, Arbeitgebern, ITM und 
Arbeitsmedizin teilgenommen mit dem Ziel, Mitarbeiter zu schützen.

Laut Artikel L. 312-1 und 312-2 des Arbeitsgesetzes ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Sicherheit und 
Gesundheit der Arbeitnehmer in allen arbeitsbezogenen Aspekten zu gewährleisten. Er muss alle Maß-
nahmen ergreifen, um die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten sicherzustellen, einschließlich der 
Prävention von Berufskrankheiten. Er muss die nötigen Informationen zur Verfügung stellen, ebenso wie 
die notwendigen Mittel und Organisation. 

Laut Artikel 313-1 des Arbeitsgesetzbuches ist es an jedem Arbeitnehmer sich und andere nach seinen 
Möglichkeiten im Einklang mit den Anweisungen des Arbeitgebers zu schützen. Dies gilt sowohl für Unter-
lassungen als auch Aktionen. 

Das Großherzogliche Reglement ist seit dem 17. April 2020 in Kraft und komplettiert die bereits bestehen-
den Regeln. (Anhang 1) 

Seit Beginn der Gesundheitskrise haben die staatlichen Behörden eine Reihe von Sicherheitsvorschriften 
und -empfehlungen erlassen, um die Epidemie einzudämmen und Ansteckungen zu vermeiden. 

Der vorliegende Leitfaden greift eine Reihe davon mit spezifischen Elementen für den Finanzsektor auf.

Homeoffice ist zu bevorzugen
Wenn die Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten können und ihre Anwesenheit vor Ort nicht notwendig ist um 
eine wesentliche Dienstleistung zu erbringen, ist die Option des Homeoffice zu bevorzugen.

Nur in Fällen, in denen Homeoffice nicht möglich oder die Anwesenheit vor Ort zwingend erforderlich ist, 
können die Mitarbeiter unter strikter Einhaltung der Anweisungen der Gesundheitsbehörde arbeiten. 

Die Empfehlungen für das Homeoffice im Anhang. (Anhang 2)

Wenn Homeoffice nicht möglich ist, sind folgende Barrieregesten 
von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu befolgen:

 � Einhaltung eines Sicherheitsabstands von 2 Metern

 � Das Tragen einer Maske (handgefertigte, chirurgische oder FFP2/3-Maske) oder eines anderen Gesichts-
schutzes ist obligatorisch im Umgang mit Kunden und für die Kunden selber und in allen anderen Berei-
chen, wo der Sicherheitsabstand von 2 Metern nicht gewährleistet ist.

 � Desinfizieren Sie Ihre Hände regelmäßig oder waschen Sie sie mit Wasser und Seife, und mindestens 
jeweils vor Arbeitsbeginn und nach Arbeitsende.
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 � Husten oder niesen Sie in den Ellenbogen oder in ein Taschentuch; verwenden Sie Einwegtücher und 
entsorgen Sie sie in abgedeckten Behältern.

 � Begrüßen Sie einander, ohne die Hand zu geben, und halten Sie auch dabei den Sicherheitsabstand von 
2 Metern ein.

 � Organisieren Sie, soweit es möglich ist, keine Meetings, sondern privilegieren Sie Audio- und Telekonfe-
renzen.

 � Büromaterial, z.B. Kugelschreiber, Laptops, uws., nicht teilen

 � Büros regelmäßig lüften. 

 � Verlassen Sie das Gebäude nur, wenn es zwingend notwendig ist. 

VOM ARBEITGEBER ZU ERGREIFENDE MASSNAHMEN

Der Arbeitsgeber wird dazu angehalten, eine ganze Reihe von Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus zu 
ergreifen. Dazu zählen folgende Maßnahmen:

 � Beschäftigte sollen Zugang zu Wasser und Seife, oder zu einem Desinfektionsmittel und Einwegpapier-
tüchern haben, um sich die Hände waschen zu können.

 � Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen die Möglichkeit haben, sich regelmäßig die Hände zu waschen

 � Tafeln aufhängen, wie man sich effizient die Hände wäscht, wie von der Weltgesundheitsorganisation 
empfohlen

 � An strategischen Stellen sollten Plakate zur Erinnerung an die Bedeutung von Hygienemaßnahmen und 
physischer Distanzierung angebracht werden.

 � Schilder sollten auf die Risiken und/oder Präventivmaßnahmen hinweisen, die im Zusammenhang mit 
der Covid-19-Epidemie zu ergreifen sind.

 � Möglichst kleine und stabile Teams sollten bevorzugt werden, um Mehrfachinteraktionen zu vermeiden.

 � Die Arbeitsplätze so organisieren, damit die Arbeitnehmer einen Mindestabstand von 2 Metern einhalten 
können

 � Während der Essenszeiten: Generell sind Kantinen zu schliessen. Ein Take-Away-Service kann von der 
Kantine organisiert werden. Die Mitarbeiter sollen idealerweise ihr Essen im Büro zu sich nehmen. Sollte 
das nicht möglich sein, können sie das auch in Gemeinschaftsräumen tun, unter der Voraussetzung, 
dass der Mindestabstand von 2 Metern eingehalten wird. 

 � Vor und nach dem Essen Hände waschen oder desinfizieren

 � Die Aufgaben so organisieren, dass Lieferer ihre Waren vor der Tür ablegen können, um ein hin- und her 
Laufen zu verhindern. Falls das nicht möglich ist, die Lieferung ausserhalb der Bürozeiten organisieren. 

 � Wartearbeiten sollen entfernt von den anderen Aktivitäten des Unternehmens geführt werden, sofern 
das möglich ist.

 � So wenig wie möglich Papier zur Korrespondenz benutzen, für den schriftlichen Austausch auf elektro-
nische Medien zurückgreifen und Kugelschreiber nicht gemeinsam benutzen. 
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OBERFLÄCHENREINIGUNG

Die Sanitär- und Ruhebereiche sollten mindestens einmal täglich mit einem aushaltsdesinfektionsmittel 
gereinigt werden

Häufig berührte Oberflächen (Schreibtische, Tische, Türgriffe, Telefone, informatisches Material, usw.) 
sollten mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel gereinigt werden

Ältere Klima- oder Ventialtionsanlagen, die nicht mit 100 Prozent Frischluft funktionieren, sollten auf 100 
Prozent Frischluft vom zuständigen Techniker umgestellt werden. 

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PPE)

 � Schutzmaske 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Masken in ausreichender An-
zahl zur Verfügung zu stellen. Es darf nicht vergessen werden, dass alternative Schutzmasken und sogar 
chirurgische Masken den Träger nicht wirksam schützen, sondern andere Personen vor den Tröpfchen, 
die der Maskenträger abgibt (Husten, Niesen), schützen. Wenn ein Abstand von mindestens zwei Metern 
zwischen den Beschäftigten nicht eingehalten werden kann, müssen Masken getragen werden. Wenn 
der Arbeitgeber keine Masken zur Verfügung stellen kann, muss der Dienst so umorganisiert werden, 
dass der physische Abstand von 2 m eingehalten wird.

 � Desinfektionsmittel 
Der Arbeitgeber muss seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hydro-alkoholische Lösungen zur 
Desinfektion zur Verfügung stellen.

 � Tragen von Handschuhen 
Das Tragen von Handschuhen kann zu einem falschen Sicherheitsgefühl und zu einer Kontamination 
durch Kontakt mit mehreren Oberflächen führen, wenn die Handschuhe nicht regelmäßig gewechselt 
werden. Das Tragen von Handschuhen ersetzt nicht regelmäßiges Händewaschen.

Die Empfehlungen der Gesundheitsbehörden für die Verwaltung, sowie die Bescheinigung für gefährdet 
Personen im Anhang. (Anhang 3 und 4)

Sicherheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Falle einer ernsten Gefahr (Art. 2 des RGD vom 
17. April 2020)

Im Zusammenhang mit der durch COVID-19 verursachten Gesundheitskrise hat der OGBL gefordert, dass 
jeder Arbeitnehmer ein Rückzugsrecht im Falle einer Gefährdung seiner Gesundheit und Sicherheit haben 
sollte.

Nach Verhandlungen zwischen den Gewerkschaften, der Regierung und den Arbeitgebern und nicht zu-
letzt dank der Aktion des OGBL greift eine großherzogliche Verordnung diese Maßnahme auf.

Artikel 3 der großherzoglichen Verordnung vom 17. April 2020 legt fest, dass ein Arbeitnehmer, der sich im 
Falle einer ernsten, unmittelbaren und unvermeidbaren Gefahr von seinem Arbeitsplatz oder aus einem 
Gefahrenbereich entfernt, nicht dafür bestraft werden kann. Die Kündigung eines Arbeitsvertrags durch 
einen Arbeitgeber unter Verletzung der Bestimmungen dieses Absatzes ist missbräuchlich.

Wir laden jeden Mitarbeiter, der sich in einer gefährlichen Situation befindet, dazu ein, sich und seine Kol-
legen zunächst in Sicherheit zu bringen und sich umgehend mit seinem Vorgesetzten und seinen OGBL-
Delegierten in Verbindung zu setzen, damit die Situation geklärt werden kann.



5ogbl-finance.lu          ogbl.secteur.financier          ogbl-secteur-financier         secfin@ogbl.lu

Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit ist in dieser gesundheitlichen Krisensituation das wichtigste 
Thema. 

Der OGBL und alle seine Delegierten stehen Ihnen bei Fragen oder Problemen zur Verfügung. Zögern Sie 
nicht, Ihre OGBL-Delegierten oder die OGBL HOTLINE unter +352 2 6543 777 oder per E-Mail info@ogbl.lu 
zu kontaktieren.

Nützliche Nummern  HOTLINE OGBL +352 2 6543 777

  ITM   +352 24 77 61 00

Nützliche Links  Großherzogliche Verordnung vom 17. April 2020 
  http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/17/a304/jo

  Website des Gesundheitsministeriums COVID-19  
  https://msan.gouvernement.lu/de/dossiers/2020/corona-virus.html 

OGBL Finanzsektor Secteur Financier :  
+352 26 49 69 – 420 ou +352 26 49 69 – 421   secfin@ogbl.lu

Noch nicht 
Mitglied?

Jetzt einschreiben: 

hello.ogbl.lu
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Anhang 1
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Am 17. April 2020 veröffentlichte die luxemburgische 
Regierung eine großherzogliche Verordnung, die eine 
Reihe von Maßnahmen im Bereich Gesundheit und 
Sicherheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
einführt. Der OGBL beteiligte sich aktiv an diesen 
Gesprächen zwischen Regierung, Gewerkschaften, 
Arbeitgebern, ITM und Arbeitsmedizin mit dem Ziel, 
die Arbeitnehmer zu schützen.

Zur Erinnerung und gemäß Artikel L. 312-1 und 312-2 
des Arbeitsgesetzbuchs ist der Arbeitgeber verpflich-
tet, die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer 
im Zusammenhang mit allen Bereichen der Arbeit 
und im Rahmen seiner Verantwortlichkeiten, die zum 
Schutz der Sicherheit und Gesundheit der Arbeit-
nehmer erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
einschließlich der Aktivitäten zur Verhütung beruf-
licher Risiken, zur Information und Ausbildung sowie 
den Aufbau einer Organisation und der notwendigen 
Mittel.

Gemäß Artikel L. 313-1 des Arbeitsgesetzbuchs liegt 
es in der Verantwortung jedes Arbeitnehmers, sich 
so weit wie möglich, gemäß seiner Ausbildung und 
den Anweisungen seines Arbeitgebers, um seine 
eigene Sicherheit und Gesundheit sowie um die der 
anderen Personen, die aufgrund seiner Handlungen 
oder Unterlassungen bei der Arbeit betroffen sind, zu 
kümmern.

Die großherzogliche Verordnung gilt ab dem 17. April 
2020 und ergänzt die Bestimmungen des Arbeitsge-
setzbuchs in diesem Bereich und die bereits in diesem 
Bereich erlassenen großherzoglichen Verordnungen.

Art. 1 

(1) Während der Dauer des Krisenzustands gemäß dem 
Gesetz vom 24. März 2020 zur Verlängerung des durch 
die großherzogliche Verordnung vom 18. März 2020 er-
klärten Krisenzustands, in dem eine Reihe von Maßnah-
men im Rahmen des Kampfes gegen Covid-19 eingeführt 
wurden und unbeschadet der Bestimmungen von Buch 
III des Arbeitsgesetzbuchs muss der Arbeitgeber:

1. geeignete Maßnahmen zum Schutz der Sicherheit 
und Gesundheit der Arbeitnehmer ergreifen (Artikel 
L. 311-2, Punkt 1 des Arbeitsgesetzbuchs), und si-
cherstellen, dass diese Maßnahmen den außerge-
wöhnlichen Umständen im Zusammenhang mit der 
COVID-19-Epidemie angepasst sind und zur Verbes-
serung bestehender Situationen beitragen, um die-
ser COVID-19-Epidemie zu begegnen;

2. Risiken vermeiden und alle Risiken für die Sicherheit 
und Gesundheit der Arbeitnehmer einschätzen, die 
angesichts der außergewöhnlichen Umstände im 
Zusammenhang mit der COVID-19-Epidemie, nicht 
vermieden werden können.

3. diese unter Nummer 2 genannte Bewertung regel-
mäßig erneuern und in jedem Fall, wenn sich einer 
der außergewöhnlichen Umstände im Zusammen-
hang mit der COVID-19-Epidemie ändert;

4. auf der Grundlage der in Nummer 2 genannten Be-
wertung, die Maßnahmen bestimmen, die ange-
sichts der außergewöhnlichen Umstände im Zusam-
menhang mit der COVID-19-Epidemie zu ergreifen 
sind;

5. gegebenenfalls die Anzahl der Arbeitnehmer be-
grenzen, die Risiken ausgesetzt sind oder sein könn-

ogbl.lu                                    ogbl.lu                                   info@ogbl.lu

O G B L

COVID-19: Großherzogliche  
Verordnung vom 17. April 2020
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ten, angesichts der außergewöhnlichen Umstände 
im Zusammenhang mit der COVID-19-Epidemie;

6. in Zusammenarbeit mit der Personaldelegation die 
Mitarbeiter über mögliche Sicherheits- und Gesund-
heitsrisiken, die zu treffenden Vorsichtsmaßnah-
men, das Tragen und Verwenden von Schutzaus-
rüstung und -kleidung sowie über die Vorschriften 
zu informieren und zu schulen in Bezug auf die Hy-
giene, die im Zusammenhang mit diesen außerge-
wöhnlichen Umständen im Zusammenhang mit der 
COVID-19-Epidemie getroffen wurden, und ihnen die 
entsprechenden Anweisungen geben;

7. Hinweisschilder mit den Risiken und vorbeugenden 
Maßnahmen im Zusammenhang mit diesen außer-
gewöhnlichen Umständen im Zusammenhang mit 
der COVID-19-Epidemie;

8. Arbeitsplätze und andere Räumlichkeiten einrich-
ten, an denen Mitarbeiter ihre berufliche Tätigkeit 
unter diesen außergewöhnlichen Umständen im Zu-
sammenhang mit der COVID-19-Epidemie ausüben 
können;

9. Einführung einer kollektiven Schutzausrüstung, die 
die Arbeitnehmer gegenüber anderen Personen ga-
rantiert schützt;

10. den Mitarbeitern persönliche Schutzausrüstung ein-
schließlich geeigneter Schutzkleidung zur Verfü-
gung stellen, die an die außergewöhnlichen Umstän-
de im Zusammenhang mit der COVID-19-Epidemie 
angepasst ist;

11. sicherstellen, dass Schutzkleidung und Schutzaus-
rüstung:

 -   korrekt an einem bestimmten Ort aufbewahrt und 
von anderen Kleidungsstücken ferngehalten werden

 -  nach jedem Gebrauch gereinigt oder gegebenen-
falls zerstört werden;

12. den Mitarbeitern geeignete sanitäre Einrichtungen 
zur Verfügung stellen, ihnen Zugang zu einer Was-
serstelle, Seife und Einweg-Papiertüchern gewäh-
ren oder ihnen Desinfektionsmittel zur Verfügung 
stellen;

13. sicherstellen, dass die Mitarbeiter einen angemes-
senen physischen Abstand einhalten. Andernfalls 
tragen die Mitarbeiter eine Maske oder etwas Ande-
res, mit dem Nase und Mund einer Person und gege-
benenfalls andere Ausrüstungen zum persönlichen 

Schutz abgedeckt werden können;

14. sicherstellen, dass Räumlichkeiten und Böden regel-
mäßig geputzt werden;

15. sicherstellen, dass die Arbeitsflächen gereinigt und 
desinfiziert werden

(2) Der Arbeitgeber trifft geeignete Maßnahmen, um si-
cherzustellen, dass die Arbeitgeber von Arbeitnehmern 
externer Unternehmen oder Betriebe, die in ihrem Unter-
nehmen oder Betrieb arbeiten, angemessene Informati-
onen zu den in Absatz 1 genannten Punkten erhalten, die 
für die betreffenden Arbeitnehmer bestimmt sind

(3) Wenn am selben Arbeitsplatz Arbeitnehmer mehre-
rer Unternehmen anwesend sind, müssen die Arbeit-
geber bei der Umsetzung der in Absatz 1 genannten 
Bestimmungen über Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz und unter Berücksichtigung von der Art 
der Aktivitäten zusammenarbeiten, ihre Aktivitäten zum 
Schutz und zur Verhinderung beruflicher Risiken koordi-
nieren, sich gegenseitig über diese Risiken informieren 
und ihre jeweiligen Mitarbeiter oder deren Vertreter in-
formieren.

Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen zum Arbeits-
schutz dürfen in keinem Fall finanzielle Belastungen für 
die Arbeitnehmer nach sich ziehen.

Kapitel 2: Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer 

Art. 2.

(1) Während der Krisenzeit und unbeschadet der in Artikel 
L. 313-1 des Arbeitsgesetzbuchs genannten Verpflich-
tungen müssen die Arbeitnehmer:

1. die ihnen zur Verfügung gestellten Schutzausrüstun-
gen und Schutzkleidung unter den außergewöhnli-
chen Umständen im Zusammenhang mit der COVID-
19-Epidemie ordnungsgemäß anwenden und auch 
die erforderlichen Hygienemaßnahmen anwenden.

2. dem Arbeitgeber und / oder den benannten Arbeit-
nehmern und Sicherheits- und Gesundheitsvertre-
tern unverzüglich Bericht erstatten: Jede Arbeits-
situation, von der sie Grund zu der Annahme haben, 
dass sie im Zusammenhang mit der COVID-19-Epi-
demie eine ernsthafte und unmittelbare Gefahr für 
Sicherheit und Gesundheit darstellt, muss gemeldet 
werden.

ogbl.lu                                    ogbl.lu                                   info@ogbl.lu
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(2) Unbeschadet des Artikels L. 312-4 des Arbeitsgesetz-
buchs kannt ein Arbeitnehmer, der im Falle einer ernst-
haften, unmittelbaren Gefahr, die nicht vermieden wer-
den kann, seinen Arbeitsplatz oder einen gefährlichen 
Bereich, dadurch nicht beeinträchtigt werden. Die Kün-
digung eines Arbeitsvertrags eines Arbeitgebers unter 
Verstoß gegen die Bestimmungen dieses Absatzes ist 
missbräuchlich.

Kapitel 3: Kontrolle und Sanktionen 

Art. 3.

Verstöße gegen die Bestimmungen der Artikel 1 und 2 
werden von den Mitgliedern der Gewerbeinspektion so-
wie von den Arbeitsärzten der Abteilung für Gesundheit 
und Umwelt am Arbeitsplatz untersucht und festgestellt.

Die Befugnisse der Gewerbeinspektion werden gemäß 
den Artikeln L. 612-1 bis L. 615-2 des überarbeiteten Ar-
beitsgesetzbuchs vom 21. November 1980 über die Orga-
nisation des Gesundheitsamtes geregelt.

Die Abteilung für Gesundheit und Umwelt am Arbeits-
platz stellt gemeinsam mit der Gewerbeinspektion auf 
ihre Weise die Anwendung der Bestimmungen dieser 
großherzoglichen Verordnung sicher.

Die Verstöße gegen die in den Artikeln 1 und 2 vorgese-
henen Vorschriften werden durch Strafen, die im Artikel 
vorgesehen sind, geahndet.

L. 314-4 des Arbeitsgesetzbuches

ZUSAMMENFASSUNG
Pflichten der Arbeitgeber

• geeignete Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter ergreifen

• gegebenenfalls die Anzahl der Mitarbeiter begrenzen, die den mit der COVID-19-Epidemie verbundenen 
Risiken ausgesetzt sind

• in Absprache mit der Personaldelegation die Mitarbeiter über die mit der COVID-19-Epidemie verbunde-
nen Risiken informieren und schulen

• Hinweisschilder mit den zu beachtenden Risiken und Schutzmaßnahmen aufstellen

• Arbeitsplätze ausstatten

• Bereitstellung persönlicher Schutzausrüstung für Mitarbeiter (Atemschutz, Schutzkleidung usw.)

• Wasserstellen, Seife und Einweg-Papiertücher bereitstellen oder Desinfektionsmittel (hydroalkoholi-
sches Gel usw.) bereitstellen.

• Masken oder andere Vorrichtungen für den Atemschutz bereitstellen

• für eine regelmäßige Reinigung der Räumlichkeiten und des Bodens sorgen

• auf die Reinigung und Desinfektion der Arbeitsflächen achten

Rechte und Pflichten der Mitarbeiter

•  Schutzausrüstung und Kleidung ordnungsgemäß verwenden und die erforderlichen Hygienemaßnah-
men anwenden

•  dem Arbeitgeber und / oder den benannten Arbeitnehmern sowie dem Sicherheits- und Gesundheits-
beauftragten unverzüglich jede Situation melden, von der sie Grund zu der Annahme haben, dass sie 
eine Gefahr für ihre Sicherheit und Gesundheit darstellt

Für die Sicherheit des Arbeitnehmers bei ernsthafter Gefahr sorgen (Art. 2 RGD vom 17. April 2020)

Im Zusammenhang mit der durch COVID-19 verursachten Gesundheitskrise machte der OGBL geltend, dass 
jeder Mitarbeiter im Falle einer Gefahr für seine Gesundheit und Sicherheit ein Recht auf Sicherheit im Falle 
einer Gefahr für seine Gesundheit haben könne.

ogbl.lu                                    ogbl.lu                                   info@ogbl.lu
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Nach Verhandlungen zwischen den Gewerkschaften, der Regierung und den Arbeitgebern sowie dank des 
Vorgehens der OGBL greift eine großherzogliche Verordnung diese Maßnahme auf.

Die großherzogliche Verordnung vom 17. April 2020 sieht in Artikel 3 vor, dass ein Arbeitnehmer, der im 
Falle einer ernsthaften, unmittelbaren Gefahr, die nicht vermieden werden kann, seinen Arbeitsplatz oder 
eine Gefahrenzone verlässt, nicht bestraft werden kann. Die Kündigung eines Arbeitsvertrags durch einen 
Arbeitgeber unter Verstoß gegen die Bestimmungen dieses Absatzes ist missbräuchlich.

Wir laden jeden Mitarbeiter, der sich in einer gefährlichen Situation befindet, ein, sich und seine Kollegen in 
Sicherheit zu bringen und sich unverzüglich an seinen direkten Vorgesetzten sowie seine OGBL-Delegierten 
zu wenden, damit die Situation geklärt werden kann.

Kontrolle und Sanktionen

Verstöße können von der ITM, den Arbeitsärzten der Abteilung für Gesundheit und Umwelt am Arbeitsplatz, 
untersucht und festgestellt werden.

Verstöße gegen die Bestimmungen der RGD werden mit den in Artikel L. 314-4 des Arbeitsgesetzbuchs vor-
gesehenen Strafen geahndet.

Jeder Verstoß gegen die in ihrer Vollstreckung erlassenen Vorschriften und Verordnungen wird mit einer 
Freiheitsstrafe von acht Tagen bis sechs Monaten und einer Geldstrafe von 251 bis 25.000 Euro oder nur 
einer dieser Strafen geahndet.

Jeder Verstoß gegen die Bestimmungen von Artikel L. 313-1, der Vorschriften und Anordnungen in seiner 
Ausführung wird mit einer Geldstrafe von 251 bis 3.000 Euro bestraft.

Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit ist das Hauptthema in dieser Gesundheitskrisensituation. Der 
OGBL und alle seine Delegierten stehen Ihnen bei Fragen oder Problemen zur Verfügung. Zögern Sie nicht, 
Ihre OGBL-Delegierten oder die OGBL-Hotline unter +352 2 6543 777 oder per E-Mail an info@ogbl.lu zu 
kontaktieren.

NÜTZLICHE NUMMERN

HOTLINE OGBL   +352 2 6543 777

GEWERBEINSPEKTION (ITM) +352 24 77 61 00

NÜTZLICHE LINKS 
Großherzogliche Verordnung vom 17. April 2020 
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/17/a304/jo

COVID-19-Internetseite vom Gesundheitsministerium   
https://coronavirus.gouvernement.lu
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Telework and the right to disconnect 
during COVID-19 
Currently, the Coronavirus (COVID-19) has a signif-
icant impact on the professional life of all employ-
ees.

Many companies in the financial sector have closed 
their offices and ask their employees to telework.

In this crisis situation, telework is therefore an ap-
propriate instrument which enables employees to 
get the job done from their home.

If, before the crisis, the use of telework was very 
limited, in particular because certain tax aspects 
did not allow cross-border employees to do so, an 
agreement could be reached between Luxembourg, 
Belgium, France and Germany in order to remedy 
this problem.

Thus telework has become an essential tool for 
managing the crisis and for at least partially ensur-
ing that the country’s economy does not collapse.

It is therefore very important to follow certain rules 
in order to avoid abuse and to guarantee the safety 
and health of all employees.

1. Recognize the importance of disconnection, 
while stressing aspects of health and safety at 
work:

The right to disconnect is a major aspect of tele-
work. It ensures a certain balance between work 
and private life.

It is important to prevent anxiety, depression and 
burnout, especially in times of confinement, that 
we currently experience.

2. Define the working hours:

It is not always possible to stick to a fixed schedule 
when working from home.

Clear communication and the definition of trans-
parent rules concerning the regulation of working 
time are therefore essential. Employees must be 
able to distinguish between connection time and 
disconnection time.

As a reminder:

 � The full wage and the terms of the employees’ 
employment contract are maintained throughout 
this period.

 � A teleworker must respect his normal working 
time as defined in his employment contract. In 
principle 8 hours per day and 40 hours per week.

 � He is not allowed to work more than 10 hours a 
day and 48 hours a week.
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 � An employee is entitled to an uninterrupted daily 
rest time of 11 hours between two working days 
and 44 hours of uninterrupted weekly rest.

 � An employee who works outside the normal 
working hours fixed in his employment contract, 
performs a service for his employer. He is then 
entitled to the payment of overtime and/or a sup-
plement for work performed on Sunday or a pub-
lic holiday (as appropriate). The time during which 
the employee is at the disposal of his employer/s 
is to be considered as working time.

 � An employee cannot be penalized because he 
cannot be contacted outside of his working hours 
(rest time, paid holidays, weekends, evenings, 
non-worked statutary holidays, etc.);

 � The right not to connect to professional digital 
tools, allowing to be contacted in a professional 
context outside of working time, must be guaran-
teed to the employee;

 � Clear rules concerning the definition and taking 
into account of working time in the event of tele-
work must be set in order to guarantee a balance 
between private and professional life.

3. Meal vouchers

As in practice, meal vouchers can be used for the 
purchase of a wide range of convenience goods, 
which is not limited exclusively to food products or 
the services of a catering service, they are consid-
ered to be a benefit in kind like all the others. This 
advantage is part of the employee’s remuneration 
package and must therefore be considered as 
vested salary right, which cannot be linked to the 
employee’s presence in the company.

Some companies have a canteen at their head-
quarters, and only give meal vouchers to their staff 
working in the branches. As, during the period of 
confinement, these people continue to receive 
meal vouchers, while their colleagues, who work 
at the head office, cannot benefit from the can-
teen, the latter are injured in their acquired rights 
compared to their colleagues. In the interests of 
non-discrimination, it is desirable that the employer 
provides compensation to the injured parties.

4. Risk of tax increases for cross-border workers

Agreements have been found with French, Belgian 
and German governments, which allow cross-bor-
der workers to work from their home during the 
crisis without the related remuneration to be taxed 
in their country of residence.

 � Belgian and French cross-border workers: from 
Saturday 14 March 2020, the days of teleworking 
are not taken into account in the calculation of 
the 24-day threshold for Belgium and 29 days for 
France.

 � German cross-border workers: an agreement 
has been reached between the Luxembourg and 
German government to exempt telework days 
due to COVID-19 of the 19-day countdown. The 
conditions application of this decision, will be 
specified later.

5. IT security

Considering the risks in terms of IT security, for 
the employer, it is his responsibility to set the 
conditions, under which he authorizes one or more 
employees to work at home. These risks are largely 
linked to access rights, in particular with regard to 
the duration of these accesses and the sensitivity 
of the data to which the employee has access.

The employer must therefore ensure that the IT 
hardware installed in the employees’ homes allows 
them to do their job in accordance with the compa-
ny’s internal security procedures.

Employees cannot, in no way, be penalized, because 
the unsuitable technical means at their home, do 
not allow them to work in accordance with the se-
curity procedures.

6. Communication and training

In order to guarantee continuous training for 
employees, it is important that the employer also 
shares distance training offers with all teleworkers.

Together, let’s stay strong for our future!  
Stay healthy

OGBL Finance Sector is at your disposal: 
 +352 26 49 69 - 420 or +352 26 49 69 – 421 
secfin@ogbl.lu
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SECTEUR ADMINISTRATIF 

RECOMMANDATIONS SANITAIRES TEMPORAIRES
DE LA DIRECTION DE LA SANTÉ À L’ATTENTION DES 
EMPLOYEURS ET SALARIÉS DANS LE CADRE DE LA

CRISE SANITAIRE LIÉE AU COVID-19

version du 29/4/2020
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Conformément à l’article L. 312-1 et 312-2 du Code du travail, l’employeur est obligé d’assurer la sécurité 
et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail et, dans le cadre de ses responsabilités, il est 
tenu de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des salariés, y 
compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que 
la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires. 
Conformément à l’article L. 313-1 du Code du travail, il incombe à chaque salarié de prendre soin, selon 
ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du 
fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son 
employeur.
En cas de non-respect des recommandations indiquées ci-dessous, les salariés peuvent contacter le tra-
vailleur désigné qui est en charge de la mission de protection des salariés, en son absence le médecin du 
travail dont dépend leur entreprise et en cas de problèmes persistants la Division de la Santé au Travail 
et de l’Environnement de la Direction de la Santé sous le numéro : 247-85587.

SECTEUR ADMINISTRATIF

Ces consignes s’adressent aux salariés d’institutions financières et d’assurance, ainsi que tous les autres 
domaines du secteur administratif. Cette fiche présente les mesures de prévention à appliquer par les 
employeurs et salariés de ces secteurs afin de protéger la santé des employés et de ceux qui fréquentent 
le milieu de travail. 

Si les employés peuvent faire du télétravail et si leur présence sur les lieux de l’entreprise ne sert pas à 
assurer un service essentiel, l’option du télétravail est à privilégier.
Pour les cas où le télétravail n’est pas possible, il s’agit de respecter les consignes suivantes :

•   Appliquer les principes de « social distancing » : les salariés sont invités à
respecter une distance d’au moins deux mètres entre eux (bureaux, espaces de 
repas, ascenseur etc.) ;

•   Si une distance de deux mètres ne peut être respectée, le port de masques ou 
de tout autre dispositif permettant de recouvrir efficacement le nez et la bouche 
est obligatoire. Le port est obligatoire en toutes circonstances pour les activités 
qui accueillent un public ;

•   Se désinfecter régulièrement les mains respectivement se laver les mains à l’eau 
et au savon, au moins avant la prise de service et à la fin du service ;

•   Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;
•   Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans une poubelle à commande 

non-manuelle ;
•   Saluer sans se serrer la main ;
•   Eviter, dans la mesure du possible, l’organisation de réunions physiques et 

privilégier les audio/visio-conférences ;
•   Aérer régulièrement les bureaux ;
•   Ne pas partager de matériel ou d’équipements (tablette, crayons, appareils de 

communication etc.) ;
•   Limiter les sorties et les déplacements au strict nécessaire.

GÉNÉRAL : LES GESTES BARRIÈRE À ADOPTER PAR EMPLOYEURS ET SALARIÉS
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•   Permettre l’accès à un point d’eau, à du savon et à des serviettes en papier
jetables afin que les salariés puissent se laver les mains ; si l’employeur se trouve 
dans l’impossibilité d’offrir un accès à un point d’eau, il doit fournir des solu-
tions hydro-alcooliques aux salariés ;

•   Afficher une méthode efficace pour le lavage de mains comme celle prescrite par 
l’Organisation mondiale de la santé (https://www.who.int/gpsc/tools/Five_
moments/fr/) ; des affiches rappelant l’importance de l’hygiène des mains, de 
l’étiquette respiratoire et de la distanciation sociale devraient être installées aux 
endroits stratégiques ;

•   Eviter, dans la mesure du possible, les réunions physiques et privilégier les
audio/vision-conférences; ;

•   Réorganiser les postes de travail et répartir les employés, dans la mesure du 
possible, dans différents bureaux ou du moins de telle manière qu’une distance 
d’au moins deux mètres les sépare ;

•   Garantir que si des files de personnes se créent dans des espaces partagés, une 
distance de deux mètres entre chaque personne soit respectée ;

•   Pendant les périodes de repas :
 o   De manière générale, les réfectoires des cantines sont à fermer. 

Un service de distribution de repas (take away) peut être organisé par 
la cantine. Les salariés sont invités à prendre leur repas de préférence 
dans leur bureau ;

 o   S’il n’est pas possible pour les salariés de prendre leur repas dans leur 
bureau, ils peuvent se rendre dans un espace de repas à condition 
qu’une distance de deux mètres puisse être respectée entre chaque 
personne ;

 o   Assurer un lavage des mains avant et après le repas ou mettre en place 
un distributeur de solutions hydro-alcooliques à l’entrée de l’espace où 
les salariés peuvent retirer leur repas;

•   Organiser les tâches de sorte que les livreurs et fournisseurs puissent déposer 
les marchandises à l’entrée de l’entreprise pour éviter les allées et venues de tra-
vailleurs d’autres entreprises dans les locaux ou, si cela n’est pas possible, envis-
ager l’intervention des livreurs et fournisseurs en dehors des heures de bureau ;

•   Tenir les opérations de manutention à l’écart des autres aires d’activité de
l’entreprise dans la mesure du possible ;

•   Dans la mesure du possible, limiter au minimum les échanges de papier
moyennant signature électronique et ne pas partager de stylo.

MESURES À ADOPTER PAR L‘EMPLOYEUR

Les entreprises sont encouragées à adopter une politique de prévention des maladies infectieuses pou-
vant inclure des mesures telles que :
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•   Nettoyer les bureaux, sanitaires, espaces partagés au moins une fois par jour 
avec un produit d’entretien habituel ;

•   Nettoyer les surfaces fréquemment touchées (bureaux, tables, poignées de 
porte, téléphones, accessoires informatiques, crayons etc.) avec un produit 
d’entretien habituel ;

•   Comme mesure technique préventive il est recommandé dans les bâtiments 
fonctionnels qui sont équipés de systèmes de ventilation (VMC) plus anciens, 
c.-à-d. qui ne fonctionnent pas d’office avec 100% d’air frais, de changer la con-
signe pour passer à 100% d’air frais (ce changement de consigne est à faire par 
le technicien de maintenance).

•   Masques de protection : notons que les masques ou tout autre dispositif per-
mettant de recouvrir le nez et la bouche ne protègent pas le porteur de manière 
efficace mais protègent les autres personnes des gouttelettes émises par le 
porteur du masque (toux, éternuement). Si une distance interpersonnelle d’au 
moins deux mètres ne peut pas être respectée, le port d’un masque ou de tout 
autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d’une personne phy-
sique est obligatoire. Le port est obligatoire en toutes circonstances pour les 
activités qui accueillent un public.   

•   Solution hydro-alcoolique : dans la mesure du possible, l’employeur devrait 
mettre à disposition de ses salariés des solutions hydro-alcooliques (plusieurs 
points de distribution à travers les entreprises) ;

•   Port de gants : le port de gants risque d’entraîner un faux sentiment de sécurité 
et la contamination par le contact avec de multiples surfaces sans que les 
gants ne soient changés. Le port de gants n’élimine pas la nécessité de se laver 
régulièrement les mains.

NETTOYAGE DES SURFACES

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
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•   Le diabète: les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant 
des complications secondaires à leur pathologie ;

•   Les maladies cardiovasculaires : antécédents cardiovasculaires, hypertension 
artérielle compliquée, antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de corona-
ropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

•   Les maladies chroniques des voies respiratoires : les personnes présentant une 
pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une 
infection virale;

•   Le cancer : les malades atteints de cancer sous traitement ;
•   Les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise :
 o   médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse,

immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie à dose 
immunosuppressive,

 o   infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 <200/mm3,
 o   consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches 

hématopoïétiques,
 o   liée à une hémopathie maligne en cours de traitement, 
 o   les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée
 o   les malades atteints de cirrhose au stade B ou C de la classification

de Child-Pugh
•   Les personnes présentant une obésité morbide

(indice de masse corporelle > 40 kg/m2).

Les salariés considérés comme des personnes vulnérables peuvent travailler, mais leurs employeurs sont 
tenus de les protéger particulièrement sur le lieu de travail p.ex. en les éloignant le plus possible des autres 
collaborateurs. L’employeur invite les personnes vulnérables à se manifester auprès de leur médecin du 
travail pour définir ensemble une solution protégeant au mieux la santé des salariés concernés.

EN PRÉSENCE DE SALARIES CONSIDÉRÉS COMME PERSONNES VULNÉRABLES :

Les personnes de plus de 65 ans ou celles qui souffrent déjà d’une des maladies listées ci-après présentent 
un risque accru de développer des complications sévères. Les maladies concernées sont:
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•   Appliquer de façon stricte l’exclusion du milieu du travail des personnes
présentant des symptômes d’infection ;

 o   Le salarié doit rester à son domicile. En cas de persistance des 
symptômes, il doit consulter un médecin par téléconsultation ou se 
rendre dans l’un des Centre de soins avancés le plus proche.

 o   L’employeur doit suivre le protocole d’isolement recommandé par la 
Direction de la santé avant de réintégrer un employé présentant un ris-
que de contagion à son poste de travail.

•   Si un salarié commence à ressentir des symptômes sur son lieu de travail,
l’employeur doit disposer d’une procédure pour l’isoler dans un local ou lui 
faire porter un masque chirurgical jusqu’à ce qu’il soit évacué du lieu de travail ;

•   Les personnes ayant été en contact avec une personne testée positivement au 
COVID-19 sont prises en charge de la manière suivante:
Exposition à haut risque (= contact face-à-face pendant plus de 15 minutes 
et à moins de deux mètres sans port correct de masque OU contact physique 
direct OU contact dans un environnement fermé avec un cas COVID-19 pendant 
plus de 15 minutes, sans port correct de masque et sans respecter une distance 
minimale de deux mètres): les personnes seront contactées par la Direction de 
la santé pour être mises en quarantaine pendant 7 jours avec réalisation d’un 
test de dépistage à partir du 5e jour. En cas de négativité du test, la quarantaine 
sera levée à la fin du 7e jour et la personne continuera une auto-surveillance 
pendant 7 jours supplémentaires et portera un masque pendant cette période 
lorsqu’elle sera en contact avec d’autres personnes. Au besoin, un certificat d’ar-
rêt de travail sera délivré par l’Inspection sanitaire pour la première semaine 
de quarantaine. Une reprise des activités sera possible dès le 8e jour. En cas de 
refus de se soumettre à un test au 5e jour, la durée totale de quarantaine sera 
de 14 jours. Si la personne présente des symptômes évocateurs d’une infection 
COVID-19 à n’importe quel moment, elle devra passer en isolement et un test à 
la recherche du virus sera immédiatement réalisé. 
Exposition à faible risque (= contact face-à-face à moins de deux mètres pen-
dant moins de 15 minutes (avec ou sans masque) ou pendant plus de 15 min-
utes avec port correct de masque OU contact dans un environnement fermé 
pendant moins de 15 minutes (avec ou sans masque) ou plus de 15 minutes 
avec port de masque correct) : auto-surveillance pendant 14 jours avec prise 
de température deux fois par jour et prise en compte d’éventuels symptômes. 
En cas de symptômes compatibles avec une infection COVID-19, un test à la 
recherche du virus sera immédiatement réalisé. 

•   Réintégration de salariés ayant été testés positivement au COVID-19 : le salarié 
peut réintégrer son poste de travail 14 jours après avoir été testé positivement à 
condition qu’il ne présente plus de symptômes depuis 48 heures.

•   S’il continue à présenter des symptômes, il doit impérativement
consulter son médecin ou un autre médecin via téléconsultation, car il a possi-
blement des complications de son infection ;

EN PRÉSENCE DE SALARIÉS PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES D’INFECTION
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•   Il est déconseillé de tester à nouveau les personnes en fin de période 
d’isolement. Une personne qui a suivi le protocole d’isolement ne présentant 
plus de symptômes depuis 48 heures, elle peut réintégrer son poste de travail 
peu importe le résultat d’un éventuel deuxième test.  
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Telework and the right to disconnect 
during COVID-19 
Currently, the Coronavirus (COVID-19) has a signif-
icant impact on the professional life of all employ-
ees.

Many companies in the financial sector have closed 
their offices and ask their employees to telework.

In this crisis situation, telework is therefore an ap-
propriate instrument which enables employees to 
get the job done from their home.

If, before the crisis, the use of telework was very 
limited, in particular because certain tax aspects 
did not allow cross-border employees to do so, an 
agreement could be reached between Luxembourg, 
Belgium, France and Germany in order to remedy 
this problem.

Thus telework has become an essential tool for 
managing the crisis and for at least partially ensur-
ing that the country’s economy does not collapse.

It is therefore very important to follow certain rules 
in order to avoid abuse and to guarantee the safety 
and health of all employees.

1. Recognize the importance of disconnection, 
while stressing aspects of health and safety at 
work:

The right to disconnect is a major aspect of tele-
work. It ensures a certain balance between work 
and private life.

It is important to prevent anxiety, depression and 
burnout, especially in times of confinement, that 
we currently experience.

2. Define the working hours:

It is not always possible to stick to a fixed schedule 
when working from home.

Clear communication and the definition of trans-
parent rules concerning the regulation of working 
time are therefore essential. Employees must be 
able to distinguish between connection time and 
disconnection time.

As a reminder:

 � The full wage and the terms of the employees’ 
employment contract are maintained throughout 
this period.

 � A teleworker must respect his normal working 
time as defined in his employment contract. In 
principle 8 hours per day and 40 hours per week.

 � He is not allowed to work more than 10 hours a 
day and 48 hours a week.
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