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Wirksam handeln. 

Die Arbeitsschutzverwaltung schützt und fördert die 

Gesundheit der Beschäftigten in NRW und garantiert so 

gleiche Wettbewerbsbedingungen: Durch risikogesteu

erte Aufsicht, gezielte Schwerpunktsetzung und als 

kompetente Ansprechpartnerin für Beschäftigte und 

Unternehmen zum Thema Arbeitsschutz. 

Gesünder, flexibler und qualifizierter arbeiten – vor dem 

Hintergrund des demografischen Wandels und des sich 

abzeichnenden Fachkräftemangels gewinnt dies immer 

mehr an Bedeutung. Die Arbeitsschutzverwaltung hat 

vielfältige Themen zu bearbeiten. Im Mittelpunkt steht 

dabei immer die Gesundheit des Menschen. Denn nur 

mit gesunden und motivierten Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern können Betriebe auf Dauer wirtschaft

lich erfolgreich sein.

Die Arbeitsschutzverwaltung orientiert ihr Handeln 

an drei strategischen Zielen:

● Arbeitsbedingungen müssen menschengerecht  

und sozial verträglich sein.

● Arbeitsschutz muss selbstverständlicher 

Bestandteil betrieblichen Handelns sein.

● Produkte und Chemikalien dürfen Sicherheit und 

Gesundheit nicht gefährden.

In Nordrhein-Westfalen setzt sich die Arbeitsschutz

verwaltung aus drei Akteuren zusammen. Gesteuert 

wird sie durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales. Die Dezernate „Technischer Arbeits

schutz“ und „Betrieblicher Arbeitsschutz“ in den 

Bezirksregierungen überwachen und prüfen den 

Arbeitsschutz vor Ort. Das Landesinstitut für Arbeits

gestaltung (LIA.nrw) informiert und berät die Landes

regierung und die Öffentlichkeit in Fragen rund um 

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz.
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Überwachen und informieren.

Das Arbeitsschutzgesetz legt Vorgaben und Standards 

eines effektiven Arbeitsschutzes fest. Unternehmen 

müssen mögliche Gefährdungen am Arbeitsplatz ermit

teln und beurteilen sowie eigenverantwortlich geeignete 

Schutzmaßnahmen festlegen.

● Wir überwachen den Arbeitsschutz in den Betrieben 

und setzen uns dafür ein, dass Arbeitsschutz stan

dards eingehalten und Gesundheitsgefahren beseitigt 

werden. Damit tragen wir zu fairen Wett bewerbs-

bedingungen bei.

● Wir erteilen Genehmigungen und geben Unterneh

men damit Rechtssicherheit. Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgeber wie Beschäftigte können sich auf die 

fachkundigen Entscheidungen verlassen und werden 

bei der Umsetzung der Arbeitsschutzmaßnahmen 

unterstützt.

● Wir beraten und informieren, wie die gesetzlichen 

Vorschriften zu erfüllen sind. Wir bieten Unterneh

men Konzepte zur Organisation des Arbeitsschutzes. 

Gleichzeitig stärken verantwortungsvolle Arbeitgebe

rinnen, Arbeitgeber und Beschäftigte selbst ihren 

Betrieb gegenüber Konkurrenten, die sich wirtschaft

liche Vorteile auf Kosten der Gesundheit der Beschäf

tigten verschaffen wollen.



● Wir informieren zu Genehmigungs- oder Anzeige

verfahren, unterstützen bei Bedarf zu Verfahrens

fragen und sorgen für kurze Bearbeitungszeiten. Bei

spielsweise bezogen auf den Betrieb von Dampfkes

seln oder die Genehmigung von Sonntagsarbeit.

● Wir stehen als Stelle für Arbeitsschutzbeschwerden 

bereit, wenn der innerbetriebliche Weg nicht mehr 

weiterführt und wirken auf eine schnelle Beseitigung 

der Mängel hin.

● Mit KomNet bieten wir einen bundesweit einzigartigen 

Beratungsservice rund um die Themen Arbeits sicher-

heit und Gesundheit bei der Arbeit. Beschäftigte, 

Unternehmerinnen und Unternehmer sowie alle, die 

Fragen zum Arbeitsschutz haben, können den Service 

kostenlos nutzen.

● Wir sind Ansprechpartner z. B. für schwan gere Frauen 

bei Fragen zum Mutterschutz am Arbeitsplatz, geben 

Unterstützung für Mobbing opfer oder informieren 

Eltern sowie Schülerinnen und  Schüler wann, wo und 

wie Ferienjobs gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz 

ausgeübt werden dürfen.

● Durch Marktüberwachung von technischen Produkten 

und Chemikalien schützen wir Verbraucherinnen und 

Verbraucher. Wir überprüfen die Sicherheit u.a. von 

Produkten – von der Lichterkette über Werkzeuge bis 

hin zum Spielzeug.
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Wege zum Arbeitsschutz. 
Kontakte. 

Bezirksregierung Arnsberg

Telefon: 0 29 31 82-0 

poststelle@bezreg-arnsberg.nrw.de  

www.bezreg-arnsberg.nrw.de  

Bezirksregierung Detmold

Telefon: 0 52 31 71-0 

poststelle@bezreg-detmold.nrw.de  

www.bezreg-detmold.nrw.de  

Bezirksregierung Düsseldorf

Telefon: 02 11 475-0 

poststelle@brd.nrw.de  

www.brd.nrw.de 

Bezirksregierung Köln

Telefon: 02 21 147-0 

poststelle@bezreg-koeln.nrw.de

www.bezreg-koeln.nrw.de  

Bezirksregierung Münster

Telefon: 02 51 411-0 

poststelle@brms.nrw.de

www.bezreg-muenster.nrw.de 

Landesinstitut für Arbeitsgestaltung 

des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA.nrw)

Telefon: 0211 3101-1133

info@lia.nrw.de 

www.lia.nrw 
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Infos im Internet.

Arbeitsschutztelefon

www.arbeitsschutz.nrw 

Telefon: 02 11 855-33 11

Beratungsservice zu Arbeitsschutz 

und gesunder Arbeit

www.komnet.nrw 

Anträge online stellen

www.anton.nrw.de  

MobbingLine NRW

www.mobbingline.nrw.de

Telefon: 02 11 837-19 11 
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