
Teilnahmebedingungen
ANHANG P

Auf dem Gebiet des Kantons Wallis ausgeführte Aufträge: anstelle der Anhänge P1 und P2 ist zwingend der Anhang P3 zu verwenden.

ANHANG ZWINGENDE TEILNAHMEBEDINGUNGEN ERFORDERLICHE DOKUMENTE oder ANALYSEMITTEL Akzeptiert Ausgeschieden *

P1 Selbstdeklaration

Deklaration, in welcher der Anbieter ausdrücklich erklärt, dass er selbst und seine 
allfälligen Subunternehmen die erwähnten Teilnahmebedingungen einhalten und 
auch während des Vergabeverfahrens und der anschliessenden 
Auftragsausführung einhalten werden.

Die Selbstdeklaration wurde datiert und 
unterzeichnet eingereicht. 

Die Selbstdeklaration wurde nicht eingereicht 
oder nicht unterzeichnet.

P2a 
Der Art des ausgeschriebenen Auftrags entsprechendes 
Anbieterprofil

Kopie des Handelsregisterauszugs, Nachweis der Eintragung in einem offiziell 
anerkannten Berufsregister oder Kopie des Berufsdiploms; diese Nachweise sind 
auf einfache Aufforderung hin auch für die Subunternehmen und die 
Transporteure zu erbringen.

Bescheinigung durch eine amtliche Stelle oder 
einen anerkannten Berufsverband

Die Bescheinigung wurde nicht eingereicht 
oder als inoffiziell eingestuft.

P2b Soziale und steuerliche Unbescholtenheit des Anbieters

Nachweis der Bezahlung der Sozialversicherungsbeiträge (AHV, IV, EO, AV, FZ, 
BVG oder deren Entsprechung), Nachweis Haftpflichtversicherungs- + 
Unfallversicherungsbeiträge, Steuerausweis des Unternehmens und 
Quellensteuerbescheinigung für das ausländische Personal, Nachweis der 
Mehrwertsteuerpflicht; dies auch für die Subunternehmen. Die Zahlungsfähigkeit 
des Unternehmens oder Büros ist nachweisbar. Die verantwortlichen Organe des 
Unternehmens oder des Büros wurden nicht wegen schwerer beruflicher 
Verfehlungen strafrechtlich verurteilt. Selbständigerwerbende ohne Angestellte 
legen lediglich eine AHV-Bestätigung, die Zahlungsbelege für die 
Unfallversicherung und den Nachweis für ihren Status als Selbständigerwerbende 
bei. Eventuell eine Sammelbescheinigung.

Bescheinigungen eingereicht, vollständig und 
durch eine amtliche Stelle oder einen amtlich 
anerkannten Berufsverband unterzeichnet

Bescheinigungen nicht eingereicht, 
unvollständig, nicht in Ordnung, nicht amtlich 
unterzeichnet oder mit abgelaufener 
Gültigkeitsdauer

P2c 
Einhaltung der branchenüblichen Gepflogenheiten und der 
grundlegenden Arbeitnehmerschutzbestimmungen

Nachweis eines unterzeichneten Gesamtarbeitsvertrags (GAV) oder 
Normalarbeitsvertrags (NAV), der am Ort der Leistungserbringung gültig ist und 
einen Bezug zum ausgeschriebenen Auftrag hat, oder eine gegenüber der 
zuständigen Stelle am Ort der Leistungserbringung eingegangene Verpflichtung, 
die entsprechenden Auflagen einzuhalten; dies gilt auch für die Subunternehmen.

Bescheinigung eingereicht, vollständig und von 
einer amtlichen Stelle oder einem amtlich 
anerkannten Berufsverband unterzeichnet

Bescheinigung nicht eingereicht, unvollständig, 
nicht in Ordnung, nicht amtlich unterzeichnet 
oder mit abgelaufener Gültigkeitsdauer

R15
Angabe der für die Auftragsausführung vorgesehenen 
Subunternehmen 

Formular zur Anmeldung der zur Auftragsausführung benötigten Subunternehmen.
Der Anbieter hat seine Subunternehmen 
gemeldet oder bestätigt, dass er für die 
Auftragsausführung keine Subunternehmen 
beiziehen wird.

Der Anbieter hat weder Angaben gemacht 
noch bestätigt, dass er für die Ausführung des 
Auftrags keine Subunternehmen beiziehen 
wird.

P6 Verpflichtung zur Gleichbehandlung von Frau und Mann
Verpflichtung zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über die 
Gleichstellung von Frau und Mann und insbesondere die Lohngleichheit

Datierte und unterzeichnete Selbstdeklaration
Selbstdeklaration nicht eingereicht oder nicht 
unterzeichnet

P7
Verpflichtung zur Einhaltung der internationalen 
Arbeitsbedingungen

Verpflichtung zur Einhaltung der Kernübereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO)

Datierte und unterzeichnete Selbstdeklaration
Selbstdeklaration nicht eingereicht oder nicht 
unterzeichnet

* =  Im Zweifelsfall erteilt der Auftraggeber dem Anbieter eine kurze Frist, damit dieser Erklärungen liefern oder die fehlenden Unterlagen nachreichen kann. Dabei macht er ihn auf die Folgen eines Versäumnisses aufmerksam. 
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