Transparenzmitteilung für HCPs
Portugal: HCP-Transparenz
Die Parteien verpflichten sich zur Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen aus Ziffer 5 und 6 von Artikel 159
des Gesetzesdekrets 176/2006 vom 30. August in seiner gültigen Fassung, wonach Seagen auf der einen Seite und
die Fachkraft auf der anderen jede(n) Zahlung/Eingang der in Abschnitt 4 und Anlage 1 dieser Vereinbarung
genannten Vergütung auf der maßgeblichen elektronischen Plattform, und soweit diese gesetzlichen
Bestimmungen unter Berücksichtigung der maßgeblichen Ausnahmen anwendbar sind, innerhalb von 30 (dreißig)
Tagen gegenüber Infarmed, I.P. kommunizieren bzw. klarstellen müssen, was insbesondere für deren Höhe gilt
(ausgenommen Zahlungen von weniger als 60 Euro und im Zusammenhang mit Beziehungen wirtschaftlicher
Abhängigkeit, womit gemäß Informationsnummer 812/CD/8.1.6 von Infarmed vom 17.01.2014 Fälle gemeint sind,
in denen die gesamten von der Zweitpartei erhaltenen Einkünfte 80 % oder mehr des jeweiligen Einkommens aus
Beschäftigung ausmachen).
Die Fachkraft erteilt ihre Einwilligung zur Verarbeitung aller benötigten personenbezogenen Daten durch Seagen,
damit das Unternehmen die maßgeblichen Gesetze, Vorschriften und Ethikkodizes im Zusammenhang mit der
Einhaltung von Transparenzgrundsätzen befolgen kann.

Niederlande: HCP-Transparenz
Die Parteien akzeptieren die Transparenzgrundsätze des Verhaltenskodex für Pharma-Werbung der Stiftung zur
Einführung eines Kodex für Pharma-Werbung (Stichting Code Geneeesmiddelenreclame, „CGR“,
nachfolgend als „CGR-Verhaltenskodex“ bezeichnet). Die Verarbeitung von Daten und die Offenlegung
finanzieller Beziehungen gemäß dieser Klausel 5 erfolgen zur Erfüllung der Ziele von Absatz 7 des CGRVerhaltenskodex.
5.2.

Wenn der Gesamtbetrag aufgrund einer oder mehrerer finanzieller Beziehungen zwischen den Parteien,
zu denen in jedem Fall die aus dieser Vereinbarung stammende finanzielle Beziehung zwischen Seagen
und der Fachkraft zählt, in einem Kalenderjahr 500 € pro Kalenderjahr übersteigt, haben die Parteien die
nachstehenden Informationen bezüglich der aus diesem Vertrag resultierenden finanziellen Beziehung
einmal jährlich innerhalb von sechs Monaten nach dem Kalenderjahr, in dem die finanzielle(n)
Beziehung(en) entstanden ist/sind, offenzulegen:

5.2.1.

Art der vorliegenden Vereinbarung gemäß der vom CGR benutzten Auswahltabelle und Kalenderjahr, in
dem sie geschlossen wurde: Ausführung von Dienstleistungen [Jahr] und damit verbundene Ausgaben
[Jahr],

5.2.2.

Name und Daten des jeweiligen Seagen-Vertragspartners,

5.2.3.

Name, Fachgebiet, Wohnort, BIG-Nr. und Arbeitsanschrift (Straße, Postleitzahl, Ort) der Fachkraft, die die
Leistung tatsächlich ausführt (und der gesamte Betrag des Honorars, das aufgrund dieser Vereinbarung an
[Name der Fachkraft, die die Leistung tatsächlich ausführt] gezahlt wurde/geschuldet wird), Honorar in
EUR (einfügen) (ohne MwSt.) und die Ausgaben (einschl. MwSt.).

5.3.

Die Parteien vereinbaren, dass Seagen in Befolgung der Regelungen von Abschnitt 5.2 die in diesem
Absatz aufgeführten Daten im Einklang mit der vom CGR verwendeten einheitlichen Berichtsstruktur im
Transparenzregister für das Gesundheitswesen (Transparantieregister Zorg) registriert. Diese Angaben
gelten für einen Zeitraum von drei Jahren.

5.4.

Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Fällen werden die Daten der Fachkraft, die die Dienstleistung
tatsächlich ausführt, und (gegebenenfalls) ihres Unternehmens nicht ohne ihre vorherige Zustimmung von
Seagen an Dritte übermittelt oder weitergegeben, sofern und soweit eine solche Übermittlung und/oder

Weitergabe nicht im Einklang mit maßgeblichen Gesetzen und/oder Vorschriften und insbesondere je
nach Sachlage mit Selbstregulierungsvorschriften des CGR vorgesehen ist.

Belgien: HCP-Transparenz
Meine personenbezogenen Daten werden von SeaGen auch verarbeitet, um jeden Werttransfer (Transfer
of Value, „ToV“) nach Maßgabe des Gesetzes vom 18. Dezember 2016 und des RD vom 14. Juni 2017 im
Wege der Veröffentlichung auf der Website transparent.be offenzulegen. Zu ToVs aufgrund dieser
Vereinbarung zählen unter anderem Vergütungen und Ausgaben, die von SeaGen für von mir ausgeführte
Tätigkeiten bezahlt worden sind. Die Empfänger von ToV-Daten können externe Agenturen (Mdeon,
FAMHP) sowie die allgemeine Öffentlichkeit sein. ToV-Daten werden der Öffentlichkeit für 3 Jahre
bekanntgegeben. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten ist für die Erfüllung gesetzlicher
Verpflichtungen erforderlich und basiert auf Artikel 6(d) der DSGVO.

Französische Datenschutzerklärung
ANNEXE 2 - PROTECTION DES DONNEES
PERSONNELLES - INFORMATION A DESTINATION DU
CONSULTANT
Seagen France SAS, dont le siège social est situé 55,
Avenue de Colmar, 92500 Rueil Malmaison (la
« Société ») collecte et traite les données personnelles
du Consultant conformément à la réglementation
applicable en matière de protection des données
personnelles pour les finalités suivantes :
-

Organiser la gestion de sa relation contractuelle
avec le Consultant, et notamment pour suivre
l’exécution des services prévus au Contrat, et le
cas échéant, le paiement de la rémunération et le
remboursement de frais professionnels. La base
légale de ce traitement est l’exécution du Contrat
conclu avec le Consultant (article 6.1.b RGPD).

-

Si nécessaire, effectuer les déclarations ou
demandes d’autorisation et, plus généralement,
les formalités légales qui s’imposent à la
Société. La base légale de ce traitement est la
conformité aux obligations légales qui incombent
à la Société, notamment en matière de
transparence et d’avantages aux professionnels
de santé (Article 6.1.c RGPD).

-

Défendre ses intérêts dans le cadre d’un
contentieux ou d’un pré-contentieux auquel la
Société serait partie. La base légale de ce
traitement est l’intérêt légitime de la Société de
pouvoir assurer l’exercice et la défense de ses
droits (Article 6.1.f. RGPD).

La Société peut être contacté à l’adresse suivante:
europedataprotection@seagen.com.
Les données concernées par ce traitement sont les
données personnelles que le Consultant fournit
directement à la Société, conjointement avec les
autres données que la Société (« Données
Personnelles ») obtient à partir de répertoires
professionnels ou autres sources publiques
d’information, et peuvent inclure :

ANLAGE 2 - SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN INFORMATIONEN FÜR DEN BERATER
Seagen France SAS, mit eingetragenem Geschäftssitz
an der Adresse 55, Avenue de Colmar, 92500 Rueil
Malmaison („Unternehmen“), erhebt und verarbeitet
personenbezogene Daten des Beraters im Einklang mit
den maßgeblichen Vorschriften zum Schutz
personenbezogener Daten für die folgenden Zwecke:
-

Verwaltung seiner Vertragsbeziehung mit dem
Berater und insbesondere Überwachung der
Ausführung der im Vertrag vorgesehenen
Tätigkeiten sowie gegebenenfalls Zahlung von
Vergütung und Erstattung fachlicher Ausgaben.
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist die
Erfüllung des mit dem Berater geschlossenen
Vertrags (Artikel 6.1.b DSGVO).

-

Falls erforderlich Einreichung der
Benachrichtigungen oder Zulassungsanträge und
ganz allgemein Erfüllung der gesetzlich
vorgeschriebenen Formalitäten. Rechtsgrundlage
für diese Verarbeitung ist die Einhaltung seiner
gesetzlichen Verpflichtungen durch das
Unternehmen, insbesondere aus Transparenzund Schmiergeldbekämpfungsbestimmungen
(Artikel 6.1.c DSGVO).

-

Verteidigung seiner Interessen im
Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten oder
vorausgehenden Phasen, an denen das
Unternehmen beteiligt wäre. Rechtsgrundlage für
diese Verarbeitung ist das berechtigte Interesse
des Unternehmens an der Ausübung und
Verteidigung seiner Rechte (Artikel 6.1.f DSGVO).

Das Unternehmen kann wie folgt kontaktiert werden:
europedataprotection@seagen.com.
Die von dieser Verarbeitung betroffenen Daten sind
die personenbezogenen Daten, die der Berater dem
Unternehmen selbst überlässt, zusammen mit
anderen Daten, die das Unternehmen
(„personenbezogene Daten“) aus beruflichen

-

-

-

le nom, le prénom,
le numéro RPPS,
le numéro de sécurité sociale du Consultant,
les coordonnées professionnelles (numéro de
téléphone, adresse email, adresse) du Consultant,
la situation professionnelle (parcours
professionnel et cursus universitaire, titre,
spécialité, mode d’exercice et établissement de
rattachement) du Consultant,
le cas échéant, le montant de la rémunération
reçue, et les frais professionnels engagés dans le
cadre du Contrat,
le cas échéant, les coordonnées bancaires du
Consultant.

En cas de non fourniture des données nécessaires à la
conformité avec une obligation légale ou à l’exécution
du Contrat, la Société ne sera pas en mesure de
poursuivre la relation avec le Consultant et/ou de
procéder à la conclusion du Contrat.
Les Données Personnelles seront conservées pendant
la durée du Contrat conclu entre la Société et le
Consultant, puis seront archivées pendant une durée
conforme à la réglementation en vigueur. En cas de
contentieux, les Données Personnelles seront
conservées pendant la durée de la procédure et
jusqu’à expiration des voies de recours ordinaires et
extraordinaires.
Seuls pourront accéder aux Données Personnelles :
-

-

-

le personnel habilité de la Société en charge du
suivi de la conclusion et l’exécution du Contrat,
ainsi que le personnel en charge des relations
avec les partenaires et prestataires,
le personnel des autres sociétés du groupe de la
Société,
les prestataires de la Société lorsque cela est
nécessaire à la fourniture de leurs services (y
compris conseils externes, auditeurs, comptables
et prestataires informatiques),
si nécessaire, le personnel des autorités de santé
compétentes dans le cadre des démarches et
autorisations requises par la législation applicable,
notamment en matière d’avantages aux
professionnels de santé,

Verzeichnissen oder anderen öffentlichen
Informationsquellen erhält, und zu denen die
Folgenden gehören können:
Nachname, Vorname,
Identifikationsnummer,
berufliche Kontaktdaten (Telefonnummer, EMail-Adresse, Anschrift) des Beraters,
die berufliche Situation des Beraters (beruflicher
und akademischer Hintergrund, Titel, Fachgebiet,
Praxisstandards und zugehörige Institution),
je nach Sachlage Höhe der erhaltenen Vergütung
und die im Zusammenhang mit dem Vertrag
angefallenen fachlichen Ausgaben,
je nach Sachlage die Bankverbindung des
Beraters.
Für den Fall, dass die Daten, die zur Erfüllung einer
gesetzlichen Verpflichtung oder des Vertrags
erforderlich sind, vom Berater nicht zur Verfügung
gestellt werden, ist das Unternehmen nicht in der
Lage, die Beziehung mit dem Berater fortzusetzen
und/oder den betreffenden Vertrag abzuschließen.
Personenbezogene Daten werden für die Dauer des
Vertrags zwischen dem Unternehmen und dem
Berater aufbewahrt und so lange archiviert, wie dies
nach maßgeblichen Vorschriften vorgesehen ist. Im
Fall von Rechtsstreitigkeiten werden die
personenbezogenen Daten für die Dauer des
Verfahrens und bis zum Ablauf der Frist für die
Einlegung von Rechtsmitteln aufbewahrt.
Nur die folgenden Personen dürfen Zugriff auf Ihre
personenbezogenen Daten erhalten:
-

-

-

Befugte Mitarbeiter des Unternehmens, die für
den Abschluss und die Erfüllung des Vertrags
verantwortlich sind, sowie die Mitarbeiter, die für
die Beziehung zu Geschäftspartnern und
Dienstleistern verantwortlich sind,
Angehörige von verbundenen Unternehmen des
Konzerns,
Dienstleister des Unternehmens, wenn dies für
die Ausführung ihrer Tätigkeiten erforderlich ist
(einschließlich externer Berater,
Wirtschaftsprüfer, Buchhalter und ITDienstleister),
falls notwendig das Personal der zuständigen

-

-

le site publique unique transparence.sante.gouv,
qui est géré par le Ministère de la Santé, lorsque
cela est requis au titre de la législation sur la
transparence
le personnel des autorités judiciaires et
administratives dans le cadre de leurs pouvoirs et
missions respectives, ou dans le cadre de
l’exercice d’un droit de communication.

Compte-tenu de l’activité internationale de la Société,
les Données Personnelles peuvent être transférées à
d’autres sociétés du groupe. Une liste des sociétés du
groupe de la Société est disponible sur le site
https://www.seagen.com/assets/pdfs/PrivacyPolicy/Seagen-Affiliates.pdf. Dans les pays n’offrant
pas un niveau suffisant de protection des données
personnelles, la Société a mis en place des contrats de
transferts de données sur la base des clauses
contractuelles types publiées par la Commission
Européenne, une copie pouvant être obtenue sur
demande à l’adresse
europedataprotection@seagen.com.
Les droits
Le Consultant dispose des droits suivants :
-

-

-

droit d’accéder à ses Données Personnelles,
droit de les faire rectifier si le Consultant est en
mesure de justifier qu’elles sont inexactes,
dans certaines circonstances, droit de demander
l’effacement de ses Données Personnelles,
dans certains cas, droit de s’opposer au
traitement de ses Données Personnelles pour des
motifs tenant à sa situation particulière,
droit de demander la limitation du traitement de
ses Données Personnelles,
le droit de demander une copie des Données
Personnelles qu’il/elle a fournies, sous un format
structuré, couramment utilisé et lisible par
machine, ou de demander à ce que ces Données
Personnelles soient transmises à un autre
responsable de traitement lorsque cela est
techniquement possible,
droit de définir des directives relatives au sort de
ses Données Personnelles après son décès.

-

-

Gesundheitsbehörden im Kontext der nach
maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften
insbesondere in Bezug auf Leistungen für
medizinische Fachkräfte vorgeschriebenen
Verfahren und Genehmigungen,
die spezifische Website transparence.sante.gouv,
die vom französischen Gesundheitsministerium
verwaltet wird, sofern dies nach entsprechenden
Transparenzvorschriften vorgesehen ist,
Mitarbeiter der Justiz- und Verwaltungsbehörden
im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse und
Aufgaben oder im Rahmen der Ausübung eines
Kommunikationsrechts.

Im Hinblick auf den internationalen Charakter der
Aktivitäten des Unternehmens können
personenbezogene Daten an andere Unternehmen
im Konzern übermittelt werden. Eine Aufstellung der
Gesellschaften des Konzerns ist auf der Website
https://www.seagen.com/assets/pdfs/PrivacyPolicy/Seagen-Affiliates.pdf zugänglich. In Ländern,
die personenbezogenen Daten kein angemessenes
Schutzniveau bieten, hat das Unternehmen
Datenübermittlungsvereinbarungen auf der
Grundlage der von der Europäischen Kommission
veröffentlichten Mustervertragsklauseln
abgeschlossen, von denen auf Anfrage eine Kopie
unter europedataprotection@seagen.com erhältlich
ist.
Rechte
Der Berater hat das Recht,
-

-

auf seine vom Unternehmen verarbeiteten
personenbezogenen Daten zuzugreifen,
ihre Korrektur zu verlangen, sofern und soweit er
die Unrichtigkeit dieser Daten nachweisen kann,
unter bestimmten Umständen die Löschung
seiner personenbezogenen Daten zu verlangen,
in bestimmten Fällen der Verarbeitung seiner
personenbezogenen Daten aus Gründen, die sich
auf seine besondere Situation beziehen, zu
widersprechen,
die Einschränkung der Verarbeitung seiner
personenbezogenen Daten zu verlangen,
eine Kopie der von ihm überlassenen
personenbezogenen Daten in einem

Dans certains cas, il ne sera pas possible de donner
suite à la demande d’effacement ou d’opposition, par
exemple, si la conservation des données est imposée
par le respect d’une obligation légale.
Le Consultant peut exercer ces droits en adressant sa
demande à europedataprotection@seagen.com.
Le cas échéant, s’il le juge nécessaire, le Consultant a
également le droit de déposer une réclamation relative
à l’utilisation de ses Données Personnelles auprès de la
CNIL, qui peut être contactée à l’adresse suivante :
CNIL - Service des Plaintes - 3 Place de Fontenoy - TSA
80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

-

strukturierten, allgemein verwendeten und
maschinenlesbaren Format anzufordern oder zu
verlangen, dass seine personenbezogenen Daten
an einen anderen Verantwortlichen übermittelt
werden, soweit dies technisch möglich ist,
Anweisungen zur Verarbeitung seiner
personenbezogenen Daten nach seinem Tod zu
erteilen.

In manchen Fällen ist es nicht möglich, dem Antrag auf
Löschung oder Widerspruch nachzukommen, zum
Beispiel wenn die Aufbewahrung der Daten zur
Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung angeordnet
worden ist.
Der Berater kann alle diese Rechte ausüben, indem er
seine Anträge per E-Mail an
europedataprotection@seagen.com versendet.
Wenn der Berater es für notwendig erachtet, hat er
außerdem das Recht, eine Beschwerde hinsichtlich der
Verwendung seiner personenbezogenen Daten bei der
zuständigen Datenschutzbehörde einzureichen. Eine
Aufstellung dieser Behörden in Europa finden Sie hier:
https://edpb.europa.eu/aboutedpb/board/members_en. In Frankreich ist die CNIL
die zuständige Datenschutzbehörde und kann wie
folgt kontaktiert werden: CNIL – Service des Plaintes –
3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS
CEDEX 07.

