Nachunternehmervertrag, Fassung April 2018

(Alt ernat ive zur Anlage 72 a)
)

Anlage 72 b
Vollmacht zur Nutzung des Extranets im Rahmen der
Hauptunternehmerhaftung
An
BG BAU
Hildegardst raße 29 – 30
10715 Berlin
Vollmacht zur Nutzung des Extranets im Rahmen der Hauptunternehmerhaftung

Wir, das Unt ernehmen [Auft ragnehm er(in)/ Nachunt ernehmer(in)]
Nam e/ Firm a:
St raße/ Nr.:
Plz/ Ort :
sind M it glied der BG BAU bei
-

bit t e die zut reffende(n) Region(en) ankreuzen und die M it gliedsnum m er(n) eint ragen

Region Nord
Hildesheimer St r. 309
30519 Hannover

M TNR.:

Region M itte
Vikt oriast r. 21
42115 Wuppert al

M TNR.:

-

Region Süd
Am Knie 6
81241 M ünchen

M TNR.:

und bevollm ächt igen (Auft raggeber eint ragen)
Nam e/ Firm a:
St raße/ Nr.:
PLZ/ Ort :
bei der BG BAU bis auf Widerruf / bis zum

(nicht Zut reffendes bit t e st reichen)

Unbedenklichkeit sbescheinigungen für unser Unt ernehm en über das Ext ranet einzuholen.
Die BG BAU ist befugt , dem oben genannt en Auft raggeber eine Zugangsberecht igung für das
Ext ranet einzuricht en und Auskunft über

•

die Erfüllung unserer bisherigen Zahlungsverpflicht ungen gegenüber der BG BAU,

•

unsere bei der BG BAU veranlagt en Unt ernehm enst eile und

•

unsere Arbeit sent gelt e, die den akt uellen Beit ragsvorschüssen zugrunde liegen,

zu geben.
Die BG BAU ist für den Fall, dass eine Unbedenklichkeit sbescheinigung nicht ausgest ellt w erden kann, befugt , die schrift liche Ablehnung der Unbedenklichkeit sbescheinigung und die ent sprechende Begründung
an den/ die oben bezeichnet e(n) Auft raggeber(in) zu senden.
- Achtung: Falls unzutreffend, bitte den gesamten vorherigen Absatz streichen! –

Ort , Dat um

Firm enst em pel, Unt erschrift aller Vert ret ungsberecht igt en des AN

W ichtig: Bei Personengesellschaften (GbR, OHG, KG) ist die Unterschrift aller Gesellschafter(innen) erforderlich.
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