
 
 
 
 
 
 
 

Bestätigung Mindestlohngesetz – gültig in Deutschland ab 1.1.2015 
 
 
 
 
Verpflichtungen bezüglich Tarif- und Mindestlohn: 
 
Der Auftragnehmer/Dienstleister (nachfolgend AN) verpflichtet sich gegenüber dem Auftraggeber (nachfolgend AG), die 
tarifrechtlichen Bestimmungen sämtlicher etwa für ihn geltender Tarifverträge hinsichtlich seiner Beschäftigten 
einzuhalten und dieselbe Verpflichtung auch etwaigen Subunternehmern aufzuerlegen. 
 
Entsprechendes gilt für die Einhaltung arbeitsrechtlicher Pflichten hinsichtlich der Beschäftigten. 
 
Der AN verpflichtet sich des Weiteren vorbehaltlich der Übergangsregelung in § 24 Mindestlohngesetz gegenüber dem 
AG, ab 01.01.2015 seinen Beschäftigten  nach Maßgabe des Mindestlohngesetzes mindestens den gesetzlichen 
vorgeschriebenen Mindestlohn zu zahlen, sofern nach den jeweils anwendbaren Tarif- oder Arbeitsverträgen nicht eine 
höhere Vergütung geschuldet sein sollte. Die Parteien AN und AG stellen klar, dass unter Mindestlohn je Stunde der 
reguläre Stundenlohn ohne Einbeziehung besonderer Zuschläge, ohne Akkordlohnbestandteile, ohne Einbeziehung 
von Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Sachleistungen, Prämien, Sonderzuwendungen und Auslagenerstattung zu 
verstehen ist. Der AN verpflichtet sich, die gesetzlichen Mindestlohnvorschriften nicht zu umgehen. Der AN verpflichtet 
sich, dieselben Verpflichtungen auch etwaigen Nachauftragnehmern aufzuerlegen. 
 
Der AN verpflichtet sich, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit seiner Arbeitnehmer/innen rechtzeitig bzw. 
entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen mindestens zwei Jahre 
beginnend ab dem für die Aufzeichnung maßgeblichen Zeitpunkt aufzubewahren. 
 
Sollte der Auftragnehmer zur Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen (insofern diese im Konkreten Auftrag nicht 
ausgeschlossen werden)  Subunternehmer beauftragen, hat er die Einhaltung der oben genannten Pflichten durch diese 
Vertraglich sicherzustellen und die Einhaltung zu überprüfen (Bsp. durch Einholung  entsprechender Unterlagen). Der 
Auftragnehmer trägt dafür Sorge, dass durch ihn eingesetzte Subunternehmer weitere mögliche Subunternehmer 
ebenfalls vertraglich zur Einhaltung der oben genannten Pflichten verpflichten und die Einhaltung überprüfen. Dies gilt 
für alle Subunternehmer in der Subunternehmerkette. 
 
Der AN wird den AG von allen Inanspruchnahmen (auch Dritter) und Verbindlichkeiten (auch gegenüber Dritten) 
vollumfänglich freistellen, die dem AG aus einer Verletzung der gesetzlichen Mindestlohnverpflichtungen seitens des 
AN oder seiner Subunternehmer entstehen. 
 
 
 
 
Hiermit bestätigen wir den Erhalt und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum Thema Mindestlohngesetz: 
 
Firmenname:  ____________________________                                                                

Adresse:          ____________________________                                                                

                         ____________________________                                                                

 

 

 

____________________________                                                                ____________________________________ 

Ort, Datum                                                                                                                           Firmenstempel, Unterschrift 

 

 


