
   
 

Freigabe von Subunternehmern 
 

Will der Auftragnehmer Subunternehmer einschalten, ist dieses Formular vom Auftragnehmer für jeden einzelnen 
einzusetzenden Subunternehmer auszufüllen.  
 
Das ausgefüllte Formular ist vom Auftragnehmer der für die Bestellung/Anfrage zuständigen Einkaufsabteilung 
zur Freigabe sowie dem zuständigen Fachbereich zur Information vorzulegen.  
 
Der Auftragnehmer ist erst nach erfolgter schriftlicher Freigabe durch den Einkauf zur Einschaltung des genann-
ten Subunternehmers berechtigt.  
 
Name der auftraggebenden Gesellschaft (Auftraggeber) z.B. cellcentric GmbH & Co. KG :  
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Angaben zum Auftragnehmer:  
 
Firma und Lieferanten-Nr.: ___________________________________________________________________  
 
Anschrift: ________________________________________________________________________________  
 
Ansprechpartner (Name, Email, Tel.): __________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________  
 
Angaben zum Einsatz des Subunternehmers:  
 
Titel der Anfrage/Bestellung/Abschluss: ________________________________________________________   
 
Dokumentennummer: ______________________________________________________________________  
 
Angabe/Beschreibung der Leistung(en), für die der Subunternehmer eingesetzt werden soll inkl. Angabe zum 
prozentualen Umfang der Leistung des Subunternehmers, gemessen an der Gesamtbeauftragung:  
 
__________________________________________________ % der Gesamtbeauftragung  
 
Angaben zum Subunternehmer:  
 
Firma: _________________________________________________________________________________  
 
Anschrift: _______________________________________________________________________________  
 
Nur bei Bauleistungen: Berufsgenossenschaft einschließlich Mitgliedsnummer: 

_______________________________________________________________________________________  

Lieferantennummer cellcentric des Subunternehmer (falls vorhanden): _______________________________  

 

Handelt es sich um einen Einzelunternehmer (EU) / eine GbR:      Ja/ Nein               
Wird der EU selbst bzw. der Gesellschafter bei der Leistungserbringung tätig sein?   Ja/ Nein               
Wird der EU selbst bzw. der Gesellschafter länger als 50 Arbeitstage /Kalenderjahr tätig sein? Ja/ Nein  
 
Begründung der Untervergabe: _______________________________________________________  
 
Referenzprojekte: __________________________________________________________________  
 
Wird der Subunternehmer Umfänge weitervergeben:        Ja / Nein  
 
_________________________________________________________________________________                       
(Ort, Datum, Name, Unterschrift Auftragnehmer + Firmenstempel)  
 
Die Freigabe des oben genannten Subunternehmers bezieht sich ausschließlich auf die in diesem Formular genannten Tätigkeiten. Beabsichtigt 
der Auftragnehmer weitere Subunternehmer zu beauftragen oder den oben genannten Subunternehmer für andere Aufträge des Auftraggebers 
einzuschalten, ist dieses Formular erneut auszufüllen und zur Freigabe vorzulegen. 

 



   
 
 
 
 
Wir stimmen dieser Untervergabe unter folgenden kumulativ geltenden Bedingungen zu:  
 
 
1.  Sollte auf Seiten des oben genannten Subunternehmers die Vertragserfüllung ganz oder teilweise durch 

einen Prinzipal (Inhaber eines Einzelunternehmens oder der Gesellschafter einer GbR) erfolgen, stellen 
Sie sicher, dass der oben genannte Subunternehmer unverzüglich ab Zugang dieses Schreibens ein Sta-
tusfeststellungsverfahren hinsichtlich des Prinzipals (nach § 7a SGB IV) durchführen wird, falls der   
Einsatzzeitraum 50 Tage/Kalenderjahr überschreitet.  

 
 
2.  Sie stellen weiter sicher, der cellcentric GmbH & Co. KG innerhalb einer Kalenderwoche nach Erhalt die-

ses Schreibens (Freigabe von Subunternehmern) eine Kopie des Antrags auf Statusfeststellung schriftlich 
zukommen zu lassen. Darüber hinaus sichern Sie zu, uns etwaige Anhörungen und Entscheidungen der 
Deutschen Rentenversicherung jeweils binnen einer Kalenderwoche ab Zugang schriftlich zukommen zu 
lassen. 

 
( per Email an Ihren zuständigen Einkäufer der cellcentric GmbH & Co. KG )  

 
 
3.  Wird ein Statusfeststellungsverfahren negativ beschieden oder zeichnet sich im Rahmen einer Anhörung 

ein Negativbescheid ab, ist die cellcentric GmbH & Co. KG berechtigt, die Zustimmung zur Untervergabe 
an den betroffenen Subunternehmer mit sofortiger Wirkung zu widerrufen.  

 
 
4.  Weiter sichern Sie zu, dafür Sorge zu tragen, dass eine Untervergabe des Subunternehmers an Einzelun-

ternehmer oder Gesellschaften bürgerlichen Rechts als weitere Nachunternehmer (Subunternehmer des 
beantragten Subunternehmers) ausgeschlossen ist, soweit beim Nachunternehmer die Leistungserbrin-
gung ganz oder teilweise durch den Prinzipal (Inhaber eines Einzelunternehmens oder der Gesellschafter 
einer GbR) erfolgen soll. Dies gilt auch in der gesamten Kette aller Subunternehmer eines  
Nachunternehmers.  

 
 
5.  Sie sichern zu, dafür Sorge zu tragen, dass jeder Subunternehmer und weiterer Nachunternehmer die 

gesetzlichen Anforderungen zum Mindestlohn gegenüber dessen Mitarbeiter erfüllt.  
 
 
6.  Sie werden die eingeschalteten Subunternehmer entsprechend den eigenen Verpflichtungen gegenüber 

der cellcentric GmbH & Co. KG, insbesondere im Hinblick auf Geheimhaltung und Datenschutz,  
verpflichten.  

 
 
7.  Diese Zustimmung erfolgt widerruflich. Im Übrigen gelten die vertraglich vereinbarten Regelungen zum 

Einsatz von Subunternehmern unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
cellcentric GmbH & Co. KG 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
(Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Abteilung, Unterschrift) 

 


