Großherzogtum Luxemburg

Meldeformular für die Verwendung von
biologischen Arbeitsstoffen

Erstellt gemäß Artikel 13 der großherzoglichen Verordnung vom 4. November 1994 zum Schutz der Arbeitnehmer vor der
Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la
protection des travailleurs contre les risques liés à des agents biologiques au travail)
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Antrag in einfacher Ausfertigung beim Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt (ITM) einreichen.

1 – GESETZLICHE GRUNDLAGE
L’article 13 « Notification à l’Inspection du travail et des mines » du règlement grand-ducal mentionné
ci-dessus prévoit :
1. L’utilisation pour la première fois :
• d’agents biologiques du groupe 2,
• d’agents biologiques du groupe 3,
• d’agents biologiques du groupe 4, doit être notifiée préalablement à l’Inspection du travail et
des mines.
La notification doit être effectuée au moins trente jours avant le début des travaux. Sous réserve du
paragraphe 2, l’utilisation pour la première fois de chacun des agents biologiques suivants du groupe 4
est également notifiée préalablement, de même que l’utilisation pour la première fois de tout nouvel
agent biologiques suivant du groupe 3 lorsque celui-ci est provisoirement classé par l’employeur luimême.
2. Les laboratoires fournissant un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4 sont
tenus uniquement à la notification initiale de leur intention.
3. Une nouvelle notification doit être effectuée chaque fois que les procédés et/ou procédures
subissent, du point de vue de la sécurité ou de la sécurité ou de la santé au travail, des changements
importants qui rendent la notification caduque.
4. La notification visée au présent article contient :
a) Le nom et l’adresse de l’entreprise et/ou de l’établissement ;
b) Le nom et les compétences de la personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de
travail ;
c) Le résultat de l’évaluation visée à l’article 3 ;
d) L’espèce de l’agent biologique ;
e) Les mesures de protection et de prévention envisagées.
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2 – ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN UND/ODER BETRIEB
Name des Unternehmens
Straße, Nr.
Postleitzahl, Ortschaft
Nummer der
Betriebsgenehmigung (*)
Betrieb, in dem die Verwendung der biologischen Arbeitsstoffe geplant ist (falls abweichend)
Name des Betriebes
Straße, Nr.
Postleitzahl, Ortschaft
Betriebsnummer (*)
(*) erteilt gemäß dem geänderten Gesetz vom 10. Juni 1999 über genehmigungspflichtige Betriebe (loi modifiée du 10 juin
1999 relative aux établissements classés)

3 – ANGABEN ZU DER ZUSTÄNDIGEN PERSON FÜR SICHERHEIT UND
GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZ (Z. B. FACHKRAFT FÜR
ARBEITSSICHERHEIT)

Name und Vorname(n)
Telefonnummer
E-Mail-Adresse
Zuständigkeit(en)
Qualifikation(en)

4 – ART UND BIOLOGISCHE EINSTUFUNG ALLER BIOLOGISCHEN
ARBEITSSTOFFE, DEREN VERWENDUNG GEPLANT IST
Bitte eine Tabelle mit der Art und Einstufung unter Berufung auf Anhang III der oben genannten
großherzoglichen Verordnung beifügen.
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5 – ERGEBNISSE DER RISIKOABSCHÄTZUNG GEMÄSS ARTIKEL 3 DER
OBEN GENANNTEN GROSSHERZOGLICHEN VERORDNUNG
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6 – GEPLANTE SCHUTZ- UND VORBEUGUNGSMASSNAHMEN

Ort, Datum

Unterschrift

Die von den Verwaltungsunterworfenen übermittelten personenbezogenen Daten werden vom Gewerbe- und
Grubenaufsichtsamt (ITM) in seiner Eigenschaft als Verantwortlicher und im Einklang mit den Bestimmungen der
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) verarbeitet.
Mehr dazu finden Sie in der Rubrik „Datenschutz“ auf der Website des Gewerbe- und Grubenaufsichtsamts:
https://itm.public.lu/de/support/protection-donnees.html.
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