
Erlaubnisschein für Heißarbeiten
Vor dem Ausfüllen des Formulars ist zu prüfen, ob das Risiko z.B. durch die Verlegung der Arbeit ins Freie oder 
durch die Nutzung von funkenfreien/flammenfreien Methoden verringert werden kann.   Seite 1
Teil 1 Anweisungen:
1. Stellen Sie sicher, dass alle zutreffenden
Sicherheitsvorkehrungen gemäß diesem Formular
getroffen wurden.
2. Seite 1 ausfüllen & in den Akten aufbewahren.
3. Seite 2 ausfüllen und diese der ausführenden
Person ausstellen; Anweisungen und
Sicherheitsmaßnahmen überprüfen.
4. Falls strenger, soll immer die aktuelle
Rechtsprechung befolgt werden.
5. Pro Heißarbeit/Heißarbeitsbereich und Schicht
wird nur ein Erlaubnisschein ausgestellt.

Checkliste erforderlicher Sicherheitsmaßnahmen
Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen:

Geplante Arbeit wurde überprüft und die notwendigen 
Sicherheitsmaßnahmen wurden getroffen.
Erlaubnisschein ist auf die angegebene Art der Heißarbeit 
und den benannten Arbeitsort begrenzt.
Sprinklerschutz, Wandhydranten & Feuerlöscher sind in 
Betrieb und funktionstüchtig.
Feuerlöscher sind in Reichweite jeder Brandwache. 
Arbeitsmittel sind zugelassen & in gutem Zustand.

Bereich innerhalb von 11 m zur Heißarbeit:
Nichtbrennbare Konstruktion ohne brennbare Bestandteile 
oder Wärmedämmung.
Brennbare Konstruktionen sind mit feuerbeständigen Planen 
oder anderen nichtbrennbaren Materialien abgedeckt.
Keine Heißarbeit an brennbaren Sandwichpaneelen.
Alle Wand- und Fußbodenöffnungen wurden abgedeckt.
Wenn notwendig wurde brennbares Material an 
gegenüberliegenden Seiten von Wänden, Decken, Dächern 
und Böden entfernt oder eine extra Brandwache eingerichtet.
Feuerbeständige Planen wurden, wenn notwendig, unter 
dem Arbeitsbereich aufgehängt, um Funken aufzufangen.

Heißarbeiten an geschlossenen Behältern und Anlagen:
Anlagen wurden von brennbaren Stoffen befreit.
Behälter wurden von entflammbaren/brennbaren 
Flüssigkeiten, Dämpfen und Gasen befreit.
Druckbehälter und Rohrsysteme wurden außer Betrieb 
genommen, isoliert und belüftet.
Einrichtungen mit gespeicherter und mit elektrischer Energie
wurden außer Betrieb genommen und isoliert.
UEG-Atmosphäre im Arbeitsbereich (falls notwendig):

Brandwache & Nachkontrolle:
Brandwache wird während und eine Stunde nach Abschluss 
der Heißarbeit bereitgestellt.
Brandwache ist im Umgang mit Feuerlöschern und/oder 
Wandhydranten geschult.
Brandwache ist bezüglich der Gefahren des Arbeitsbereiches 
und der Heißarbeit geschult.
Brandwache ist geschult einen Brand zu melden und Arbeiter 
zu benachrichtigen und hat die Befugnis notwendige 
Maßnahmen, inklusive den Stopp der Arbeit, zu ergreifen. 
Zusätzliche Brandwachen in angrenzenden Bereichen 
aufgestellt, in denen sich Funken/Wärme ausbreiten können. 
Überwachung des Arbeitsbereiches für weitere drei Stunden 
nach Beendigung der Brandwache mit geeigneter Methode.

Auftragsdetails:
Ausführender: Mitarbeiter Auftragnehmer
Name(n):
Arbeitsort (Gebäude/Etage):

Art der Heißarbeit:
Hartlöten 
Schneiden 
Schleifen 
Weichlöten 
Sonstiges

Auftauen von Rohren
Arbeit mit Schweißbrenner
Heißklebearbeiten
Arbeit mit Feuer

Genehmigung & Nachverfolgung:
Der Arbeitsbereich wurde überprüft, notwendige 
Maßnahmen wurden getroffen und die Erlaubnis für 
diese Arbeit wurde ausgestellt: Ja Nein
Name der Erlaubnisschein ausstellenden Person:

Unterschrift:

Ausstellungsdatum:
Erlaubnisschein gültig bis:
Datum: Uhrzeit:

Auftrags-, Aufgabennummer: 
Erlaubnisschein Nummer:

Abschluss - Unterschriften: 
Durchführender de Heißarbeit:      
Datum/Uhrzeit: 

Brandwache:
Datum/Uhrzeit: 

Endkontrolle:
Datum/Uhrzeit:

J1911786-06 AIG DE Hot Work Permit German.pdf - Page 01



Erlaubnisschein für Heißarbeiten
Vor dem Ausfüllen des Formulars ist zu prüfen, ob das Risiko z.B. durch die Verlegung der Arbeit ins Freie oder 
durch die Nutzung von funkenfreien/flammenfreien Methoden verringert werden kann. Seite 2
Teil 2 Anweisungen:
1. Ausführender: Bringen Sie den Erlaubnisschein
sichtbar im Arbeitsbereich an. Halten Sie nach
Abschluss Datum/Uhrzeit fest. Benachrichtigen Sie
den Genehmigungsaussteller.
2. Brandwache: Nach Abschluss der Brandwache,
unterschreiben Sie mit Datum&Uhrzeit.
Benachrichtigung der ausstellenden Person, dass
die Brandwache beendet wurde.
3. Endkontrolle: Überprüfung des Arbeitsbereichs;
Unterschrift mit Datum&Uhrzeit und Rückgabe des
Erlaubnisscheins an die ausstellende Person.

Checkliste erforderlicher Sicherheitsmaßnahmen
Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen:

Geplante Arbeit wurde überprüft und die notwendigen 
Sicherheitsmaßnahmen wurden getroffen.
Erlaubnisschein ist auf die angegebene Art der Heißarbeit 
und den benannten Arbeitsort begrenzt.
Sprinklerschutz, Wandhydranten & Feuerlöscher sind in 
Betrieb und funktionstüchtig.
Feuerlöscher sind in Reichweite jeder Brandwache. 
Arbeitsmittel sind zugelassen & in gutem Zustand.

Bereich innerhalb von 11 m zur Heißarbeit:
Nichtbrennbare Konstruktion ohne brennbare Bestandteile 
oder Wärmedämmung.
Brennbare Konstruktionen sind mit feuerbeständigen Planen 
oder anderen nichtbrennbaren Materialien abgedeckt.
Keine Heißarbeit an brennbaren Sandwichpaneelen.
Alle Wand- und Fußbodenöffnungen wurden abgedeckt.
Wenn notwendig wurde brennbares Material an 
gegenüberliegenden Seiten von Wänden, Decken, Dächern 
und Böden entfernt oder eine extra Brandwache eingerichtet.
Feuerbeständige Planen wurden, wenn notwendig, unter 
dem Arbeitsbereich aufgehängt, um Funken aufzufangen. 

Heißarbeiten an geschlossenen Behältern und Anlagen:
Anlagen wurden von brennbaren Stoffen befreit.
Behälter wurden von entflammbaren/brennbaren 
Flüssigkeiten, Dämpfen und Gasen befreit.
Druckbehälter und Rohrsysteme wurden außer Betrieb 
genommen, isoliert und belüftet.
Einrichtungen mit gespeicherter und mit elektrischer Energie
wurden außer Betrieb genommen und isoliert.
UEG-Atmosphäre im Arbeitsbereich (falls notwendig):

Brandwache & Nachkontrolle:
Brandwache während und eine Stunde nach Abschluss der 
Heißarbeit vorhanden. 
Brandwache ist im Umgang mit Feuerlöschern und/oder 
Wandhydranten geschult.
Brandwache ist bezüglich der Gefahren des Arbeitsbereiches 
und der Heißarbeit geschult.
Brandwache ist geschult einen Brand zu melden und Arbeiter 
zu benachrichtigen und hat die Befugnis notwendige 
Maßnahmen, inklusive den Stopp der Arbeit, zu ergreifen. 
Zusätzliche Brandwachen in angrenzenden Bereichen 
aufgestellt, in denen sich Funken/Wärme ausbreiten können. 
Überwachung des Arbeitsbereiches für weitere drei Stunden 
nach Beendigung der Brandwache mit geeigneter Methode. 

Auftragsdetails:
Ausführender: Mitarbeiter Auftragnehmer
Name(n):
Arbeitsort (Gebäude/Etage):

Art der Heißarbeit:
Hartlöten
Schneiden
Schleifen
Weichlöten
Sonstiges

Auftauen von Rohren
Arbeit mit Schweißbrenner
Heißklebearbeiten
Arbeit mit Feuer

Genehmigung & Nachverfolgung:
Der Arbeitsbereich wurde überprüft, notwendige 
Maßnahmen wurden getroffen und die Erlaubnis für 
diese Arbeit wurde ausgestellt: Ja Nein
Name der Erlaubnisschein ausstellenden Person:

Unterschrift:

Ausstellungsdatum:
Erlaubnisschein gültig bis:
Datum: Uhrzeit:

Auftrags-, Aufgabennummer: 
Erlaubnisschein Nummer:

Abschluss - Unterschriften: 
Durchführender de Heißarbeit:      
Datum/Uhrzeit: 

Brandwache:
Datum/Uhrzeit: 

Endkontrolle:
Datum/Uhrzeit:
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Erlaubnisschein für Heißarbeiten

This permit does not purport to set forth all hazards nor to indicate that other hazards do not exist. By providing 
this permit, neither AIG nor any of its employees make any warranty, express or implied, concerning the use of 
this permit. Furthermore, neither AIG nor any of its employees shall be liable in any manner (other than liability 
that may be expressed in any policy of insurance that may be issued by the Company) for personal injury or 
property damage or loss of any kind arising from or connected with this permit. Reliance upon, or compliance 
with, any of the information, suggestions or recommendations contained herein or through our hotline in no way 
guarantees  the fulfillment of your obligations under your insurance policy or as may otherwise be required by 
any laws, rules or regulations. This document is not intended to replace any recommendations from your 
equipment manufacturers. If you are unsure about any particular testing or maintenance procedure, please 
contact the manufacturer or your equipment service representative.  

American International Group, Inc. (AIG) is a leading global insurance organization. AIG member companies 
provide a wide range of property casualty insurance, life insurance, retirement solutions, and other financial 
services to customers in approximately 70 countries and jurisdictions. These diverse offerings include 
products and services that help businesses and individuals protect their assets, manage risks and provide for 
retirement security. AIG common stock is listed on the New York Stock Exchange. 

Additional information about AIG can be found at www.aig.com | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: 
@AIGinsurance www.twitter.com/AIGinsurance | LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig. These references 
with additional information about AIG have been provided as a convenience, and the information contained 
on such websites is not incorporated by reference into this document. 

AIG is the marketing name for the worldwide property-casualty, life and retirement, and general insurance 
operations of American International Group, Inc. For additional information, please visit our website at 
www.aig.com. All products and services are written or provided by subsidiaries or affiliates of American 
International Group, Inc. Products or services may not be available in all countries and jurisdictions, and 
coverage is subject to underwriting requirements and actual policy language. Non-insurance products and 
services may be provided by independent third parties. Certain property-casualty coverages may be provided 
by a surplus lines insurer. Surplus lines insurers do not generally participate in state guaranty funds, and 
insureds are therefore not protected by such funds. 

For clients with locations in Germany or other European countries: AIG Europe S.A. is an insurance 
undertaking with R.C.S. Luxembourg number B 218806. AIG Europe S.A. has its head office at 35D Avenue 
J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg and has VAT registration number LU30100608. AIG Europe S.A. is 
authorised by the Luxembourg Ministère des Finances and supervised by the Commissariat aux Assurances 
7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1,  caa@caa.lu, 
http://www.caa.lu/. 

© American International Group, Inc. All rights reserved.  
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WARNUNG!
AUSFÜHRUNG VON

FEUERGEFÄHRLICHEN ARBEITEN!
ACHTUNG BRANDGEFAHR!

IM NOTFALL ALARMIEREN:

Name: _______________________

Telefon-Nr.: ___________________

WARNUNG!
Erlaubnisschein für Heißarbeiten
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