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Verpflichtungserklärung 
zur Zahlung eines Mindestlohns nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) vom  
11.08.2014 
(BGBI. I S. 1348) 
zwischen 
der Firma
 (Auftraggeber) 
und 
der Firma
                                                                                                                                         (Auftragnehmer) 
1. Zusicherung 
Der Auftragnehmer sichert dem Auftraggeber zu, die Pflichten zur Zahlung des Mindestlohnes nach 
dem MiLoG in der jeweils gültigen Höhe an seine Arbeitnehmer einzuhalten. Er sichert zudem zu, 
auch oberhalb der jeweils festgesetzten Mindestlohngrenze des MiLoG für ihn geltende Löhne nach 
den einschlägigen Tarifverträgen oder dem Arbeitnehmerentsendegesetz (AentG v. 20.04.2009, 
BGBI. I S. 799) an seinen Arbeitnehmer zu zahlen. 
2. Nachweis 
Der Auftragnehmer gestattet dem Auftraggeber jederzeit Kontrollen im Hinblick auf die Einhaltung der 
geltenden rechtlichen Bestimmungen bezüglich des Mindestlohns durchzuführen und verpflichtet sich 
auf Anforderung des Auftraggebers zum Nachweis Belege (Lohnlisten etc.) unverzüglich vorzulegen.  
Der Auftragnehmer ist zudem verpflichtet, auf Anforderung des Auftraggebers die 
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Sozialversicherungsträgers vorzulegen. 
3. Nachunternehmerklausel 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Einhaltung der Regelungen in dieser Vereinbarung und der 
Gesetzlichen Verpflichtungen gleichlautende oder zumindest sinngemäße Vereinbarungen mit seinen 
Nachunternehmen (Subunternehmern, Unterfrachtführern) abzuschließen und diese auf Verlangen 
des Auftraggebers vorzulegen. 
4. Haftungsfreistellung 
Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber schon jetzt von allen Ansprüchen frei, die daraus 
resultieren, dass der Auftragnehmer die Vorschriften des MiLoG nicht einhält und/oder sein Nach- 
oder Subunternehmer diese nicht einhält. Die Freistellung umfasst insbesondere Ansprüche von 
Arbeitnehmern nach Maßgabe der §§ 1 Abs. 2, 13, 20 MiLoG i.V.m. § 14 AentG. Die 
Freistellungsverpflichtung des Auftragnehmers gilt auch für sämtliche Sanktionen wie Bußgelder oder 
öffentlich-rechtliche Maßnahmen oder öffentlich-rechtliche Ansprüche, die von juristischen Personen 
des öffentlichen Recht wegen etwaiger Verstöße des Auftragnehmers und/oder seiner 
Nachunternehmer/Subunternehmer gegen das Tarifautonomiegesetz/Mindestlohngesetz geltend 
gemacht werden. Die Freistellungsverpflichtung bezieht sich auch auf sämtliche Kosten, die dem 
Auftraggeber in Zusammenhang mit der Rechtsverteidigung bei einer Inanspruchnahme aus den oben 
stehenden Tatbeständen (so z.B. Anwalts- und Gerichtskosten oder etwaiger Bußgelder) entstehen. 
5. Mitwirkungsverpflichtung 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Mitwirkung bei der Abwehr von Mindestlohnklagen, z. B. 
Auskunftsklagen gegenüber dem Auftraggeber. 
6. Zurückbehaltungsrecht, Kündigung 
Wird der Auftraggeber von Dritten aufgrund der Haftungsvorschriften des MiLoG (§§ 1 Abs. 2, 13, 20 
MiLoG i.V.m. §14 AentG) in Anspruch genommen oder wird gegen den Auftraggeber durch die für die 
Einhaltung des MiLoG zuständige Behörde ermittelt oder ein Bußgeldverfahren eingeleitet, so ist der 
Auftraggeber berechtigt, dass bestehende Vertragsverhältnisse zum Auftragnehmer fristlos und 
außerordentlich zu kündigen und an allen zum Zeitpunkt dieser Kündigung fälligen Rechnungen des 
Auftragnehmers ein Zurückbehaltungsrecht auszuüben, soweit die Inanspruchnahme des 
Auftraggebers auf einen (behaupteten) Verstoß des Auftragnehmers gegen die Vorschriften des 
MiLoG zurückgeht. 
Auftragnehmer
                                                   Auftraggeber
.............................
, den 
………………              ....
.........................
, den
 ……………….               
(Ort)                                        (Datum)                                             (Ort)                                        (Datum) 
…………………………………………..             
……
……………………………………. 
(Stempel und Unterschrift)                                                              (Stempel und Unterschrift) 
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