Nachunternehmervertrag, Fassung April 2018

Anlage 1b
5b
Vollmacht zur Einholung von Auskünften bei SOKA-BAU (ULAK)
für ausländische Nachunternehmer
An
SOKA-BAU
- Haupt abt eilung Europa 65047 Wiesbaden
Vollmacht zur Einholung von Auskünften bei SOKA-BAU (ULAK)
über die Baustelle:
Plz/ Ort :

Straße/ Nr.:

(1) Wir, die Firm a

- Auft ragnehm er/ Nachunt ernehmer bevollm ächt igen hiermit die Firm a

- Auft raggeber/ Haupt unt ernehmer bei SOKA-BAU, Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauw irt schaft , Haupt abt eilung Europa,
Wet t inerst raße 7, 65189 Wiesbaden, für die Arbeit nehmer, die beim Auft raggeber in den M onat en:
von

bis

eingeset zt w erden, folgende über unser Unt ernehm en vorhandenen Auskünft e, w elche dort unt er der Kundennum mer
gespeichert sind, einzuholen:
1. Nam e der gemeldet en Arbeit nehm er
2. Gemeldet e Brut t olöhne der unt er 1. genannt en Arbeit nehm er
3. Höhe der Beit ragsrückst ände für das Sozialkassenverfahren pro M onat .
(2) M it dieser Vollmacht w ird zugleich die Einw illigung über die W eitergabe dieser bei SOKA-BAU
gespeicherten Daten an den in dieser Vollmacht genannten Auftraggeber gemäß Bundesdatenschutzgesetz und Datenschutzgrundverordnung erteilt.

(3) Die Angaben dienen der Inform at ion unseres Auft raggebers über das Teilnahmeverhalt en unseres Unt ernehmens am Urlaubskassenverfahren der deut schen Bauw irt schaft zur Vermeidung
der Haft ung des Auft raggebers gemäß § 14 Arbeit nehmer-Ent sendegeset z (Bürgenhaft ung).
(4) Die Vollm acht behält ihre Gült igkeit bis zum voraussicht lichen Ende unseres Auft rages. Endet
der Auft rag vor dem in (1) genannt en Zeit punkt , so behalt en w ir uns das Recht des Widerrufs zu
diesem Zeit punkt vor.

Ort , Dat um

St em pel und Unt erschrift des AN

* Hinw eis: Auf der Int ernet seit e der SOKA-BAU können die akt uellen Form ulare „ Vollm acht zur Einholung von Auskünft en bei SOKA-BAU (ULAK)“ unt er ht t ps:/ / w w w .soka-bau.de/ europa/ de/ hilfe-service/ form ulare-dow nloads/ bezogen
w erden.
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