Freistellungsvereinbarung MiLoG

Declaration of exemption minimum wage law
Der Auftragnehmer sichert zu, bei Durchführung von Aufträgen von bgm express logistik
alle ihm aus dem deutschen Mindestlohngesetz (MiLoG) obliegenden Pflichten
The contractor assures to comply with the requirements of the German minimum wage law while implementing orders
einzuhalten. Hierzu gehören u.a. die Zahlung des Mindestlohns zum Fälligkeitszeitpunkt
from bgm express logistik. These include, among others, the payment of the minimum wage on the due date to the
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The contractor obligates to exempt bgm express logistik from any third-party requirements, provided that the asserted
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Bietigheim - Bissingen, den 31.05.2016




Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bgm express logistik unverzüglich darüber in
Kenntnis zu setzen, wenn Ansprüche gegenüber dem Auftragnehmer eingesetzter
Nachunternehmer geltend gemacht werden, sofern diese Ansprüche im Zusammenhang
mit dem Mindestlohngesetz stehen, oder wenn gegen den Auftragnehmer ein
Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zusammenhang mit dem Mindestlohngesetz steht.

Bietigheim-Bissingen, den 31.05.2016

Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp) sowie nach CMR, jeweils aktuellste Fassung.
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