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NEWS ALERT  06/2017 

 

Komplette Transparenz Word im Vertragsregister verlangt – auch Verträge zwischen öffentlichen 

Subjekten und Unternehmen aus der Pharma- /Medizinbranche müssen ohne wenn und aber 

veröffentlicht werden! 

Das Probejahr für das Gesetz Nr. 340/2015 Slg., über das Vertragsregister, im speziellen Modus ohne 

harte Sanktionen endet am 20. Juni 2017! Im Allgemeinen bedeutet dies, dass alle Verträge, die mit 

öffentlichen Subjekten abgeschlossen werden, und deren Wert  50.000 CZK übersteigt, in online 

Vertragsregister (https://smlouvy.gov.cz/) veröffentlicht werden müssen, und zwar inklusive aller 

Bestimmungen, also auch inklusive der Preise, ansonsten sind diese Verträge ungültig!  

Am 5. Juni – also wörtlich 5 Minuten vor 12 – hat die tschechische Regierung die neue und wohl letzte 

Fassung des Ausnahmen diese Gesetzes unterstützt. Diese neuen Ausnahmen führen einen 

besonderen Modus für den Einkauf von Pharmazeutika und Arzneimitteln, sowie auch 

Medizinprodukte durch öffentliche Subjekte ein. Diese Verträge werde auch ohne vorherige 

Veröffentlichung gültig sein (es könnte sonst zu Verspätungen bei Lieferungen wichtiger Medikamente 

und Waren kommen), müssen nichts desto trotz binnen 3 Monaten nach deren Abschluss 

veröffentlicht werden, was bedeutet, dass auch in diesem Bereich komplette Transparenz herrschen 

wird, auch wenn mit einer kurzen zeitlichen Verzögerung. 

Wir diese letzte Fassung des Gesetztes erfolgreich im Parlament durchgewinkt, wird diese mit Juli 

2017 wirksam.   

Über die weitere Entwicklung werden wir Sie auf dem Laufenden halten. Für Ihre Fragen stehen wir 

jederzeit gerne zur Verfügung. 
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Unsere Veröffentlichungen dienen nur als allgemeine 

Information über aktuelle Themen, sie stellen keine 

Beratung dar. In ihnen werden keine speziellen Umstände, 

die finanzielle Situation oder spezielle Anforderungen des 

Lesers berücksichtigt. Unsere Leser sollten nicht ohne 

professionelle Beratung nur aufgrund dieser 

Veröffentlichung handeln. Trotz sorgfältiger 

Zusammenstellung können bpv Braun Partners s.r.o., 

deren Partner, Mitarbeiter oder kooperierenden 

Rechtsanwälte und Steuerberater keine Gewährleistung 

hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit der hierin 

enthaltenen Informationen geben und haften nicht für eine 

aufgrund der Veröffentlichung durchgeführte oder 

unterlassene Handlung . 
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