
*   AN = Auftragnehmer 

** AG = Auftraggeber 

 

 

 

Vorab per Telefax an: 0371 52338-37 

 

Sander Fördertechnik GmbH 

Geschäftsleitung 

F.-O.-Schimmel-Str. 1 

09120 Chemnitz 

 

Verpflichtungs- und Freistellungserklärung 

hinsichtlich Mindestlohnregelung (insb. MiLoG) 

 

Hiermit erkläre ich, _________________________________________________, 

in meiner Funktion als _________________________________________________, 

der Firma _________________________________________________, 

als zur Abgabe dieser Erklärung befugter Mitarbeiter des o. g. Unternehmens (im Folgenden „AN*“ bezeichnet) 

folgendes, und zwar unwiderruflich: 

 

1. AN garantiert, im Rahmen seiner Tätigkeit für den Auftraggeber Sander Fördertechnik GmbH (nachstehend 

„AG**“ genannt) und den mit AG verbundenen Unternehmen i.S.d. §§15ff. AktG sich gesetzeskonform zu 

verhalten und insbesondere alle einschlägigen Verpflichtungen bzgl. Zahlung eines Mindestlohns (z.B. aus 

Gesetz, Tarifvertrag oder sonstiger Rechtsvorschrift) rechtzeitig und vollständig einzuhalten und ebenfalls 

ggf. eingesetzte (Sub-)Unternehmer bzw. Erfüllungsgehilfen auf deren Einhaltung zu verpflichten. 

 

Der AN ist verpflichtet, seine Mitarbeiter zumindest mit dem gesetzlichen Mindestlohn nach dem 

Mindestlohngesetz (MiLoG) zu vergüten, soweit diese Mitarbeiter den Regelungen des 

Mindestlohngesetzes unterliegen. 

 

2. AN garantiert, dass auch von ihm beauftragte (Sub-)Unternehmen und Erfüllungsgehilfen vorstehende 

Vorgabe einhalten und insbesondere den gesetzlichen Mindestlohn zahlen. Der AN übernimmt hiermit für 

die Einhaltung dieser Verpflichtungen die vollumfängliche Garantie und sichert zu, für etwaige eigene 

Verstöße sowie Verstöße seiner Erfüllungsgehilfen und beauftragten (Sub-)Unternehmen in vollem 

Umfang gegenüber dem AG zu haften. 

 

3. AN verpflichtet sich insbesondere, den AG von jedweden Ersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern 

freizustellen. 

 

4. Hält der AN eine oder mehrere vorstehender Regelungen nicht ein, so ist der AG berechtigt, einzelne oder 

alle zwischen AN und AG bestehenden Vereinbarungen außerordentlich fristlos zu kündigen. 

 

5. Diese Erklärung wird zusätzlich zu den zwischen den Parteien bestehenden Vereinbarungen abgegeben. 

Sämtliche zwischen den Parteien bestehende Vereinbarungen bleiben durch diese Erklärung unberührt 

und behalten weiterhin vollumfängliche Gültigkeit, soweit diese vorliegend nicht ausdrücklich abgeändert 

oder ergänzt werden. 

 

 

 

 

 __________________________________ __________________________________ 

 Ort, Datum Firmenstempel, rechtsverbindliche Unterschrift 

Bitte in Druckschrift gut lesbar ausfüllen 

und zurück senden. Vielen Dank. 


