Nachunternehmervertrag, Fassung April 2018

Anlage 3
SOKA-BAU-Enthaftungsbescheinigung

1. An den Auftraggeber

2. SOKA-BAU
W ettinerstraße 7
65189 W iesbaden

Datum :

Vollmacht
Hiermit bevollmächtigen w ir unseren Auftraggeber:

Nam e/ Firm a:
St raße/ Nr.:
Plz/ Ort :
bis auf Widerruf

für unser Unt ernehm en:
Nam e/ Firm a:
St raße/ Nr.:
Plz/ Ort :
Bet riebskont o-Numm er/ n:
Arbeit geber-Num mer/ n 1 bei SOKA-BAU:
eine differenziert e Best ät igung (SOKA-BAU-Ent haft ungsbescheinigung) von SOKA-BAU einzuholen.

Diese Bescheinigung ent hält Auskünft e zu folgenden, an SOKA-BAU gem eldet en Dat en:

1

•

Gemeldet e Brut t olohnsum m e für die let zt en 6 M onat e

•

Anzahl der gem eldet en gew erblichen Arbeit nehmer für die let zt en 6 M onat e

Bet riebe m it Sit z im Ausland geben bit t e die Arbeit gebernum m er aus dem Ent sendeverfahren an.
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Die SOKO-BAU-Ent haft ungsbescheinigung soll unser gesam t es Unt ernehmen (alle bei SOKA-BAU
erfasst en Bet riebe) berücksicht igen. Deshalb versichern w ir, oben alle für unser Unt ernehm en bei
SOKA-BAU akt uell best ehenden Bet riebskont o- bzw . Arbeit geber-Numm ern angegeben zu haben.
Uns ist bekannt , dass SOKA-BAU den Auft raggeber inform iert , w enn sich w ährend der Laufzeit
einer SOKA-BAU-Ent haft ungsbescheinigung Um st ände ergeben, nach denen es voraussicht lich
nicht zu einer Folgebescheinigung kom m en w ird und m it einer Verlängerung der Haft ungsfreist ellung nicht gerechnet w erden darf (sog. St örfälle).
Ansprechpart ner in unserem Unt ernehm en:

Nam e:

Tel./ Fax:

E-M ail:

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 „ SOKA-BAU Ent haft ungsbescheinigung“
unt er ht t ps:/ / w w w .soka-bau.de/ arbeit geber/ t eilnahm e-beit raege/ bescheinigungen/ bezogen w erden.
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