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This confidentiality agreement applies to any individual taking
an ICO examination.

Diese Vertraulichkeitserklärung gilt für alle Personen, die an
einer ICO-Prüfung teilnehmen.

I understand that I am potentially receiving knowledge about
confidential information (as defined below) as part of my
examination at ICO – International Certification Organization
AG (“ICO”).

Mir ist bekannt, dass ich im Rahmen meiner Prüfung bei der
ICO – International Certification Organization AG („ICO“)
möglicherweise Kenntnis von vertraulichen Informationen (wie
nachfolgend definiert) erhalte.

“Confidential information” as defined in this agreement is
understood to be all information in all forms regarding ICO, its
employees, its clients or business partners as well as content
(in particular examination procedures, training and examination
documents etc.) which I become aware of as a result of my
examination. If information at the time of the disclosure to me is
already public knowledge or becomes public knowledge after
this disclosure without me violating the obligations of this
confidentiality agreement, then this information is not regarded
as confidential information as defined by this agreement.

Unter „vertraulichen Informationen“ im Sinne dieser Vereinbarung
werden sämtliche Informationen in jedweder Form betr. die ICO,
ihre Mitarbeiter, ihre Auftraggeber oder ihre Geschäftspartner
sowie die Inhalte (insbesondere Prozessabläufe, Schulungs- und
Prüfungsunterlagen etc.) verstanden, welche mir aus Anlass
meiner Prüfung bekannt werden. Sofern Informationen zum
Zeitpunkt der Weitergabe an mich bereits öffentlich bekannt sind
oder nach Weitergabe öffentlich bekannt werden, ohne dass ich
gegen meine Verpflichtungen aus dieser Vertraulichkeitserklärung
verstoßen habe, gelten diese Informationen nicht als vertrauliche
Informationen im Sinne dieser Vertraulichkeitserklärung.

I. I undertake and agree within the framework of this
confidentiality agreement

I. Im Rahmen dieser Vertraulichkeitserklärung verpflichte ich
mich,

1.

to treat all confidential information disclosed to me
confidentially and only for the purpose for which it was
intended as well as to not share, save or reproduce
confidential information for a third party unless one of the
above-mentioned actions occurs after explicit prior
consent in written form or stricter form by ICO;

1. sämtliche zu meiner Kenntnis gelangten vertraulichen
Informationen vertraulich und ausschließlich zweckgebunden zu behandeln und vertrauliche Informationen
nicht an Dritte weiterzugeben, zu speichern oder zu
vervielfältigen, es sei denn eine der vorgenannten Handlungen erfolgt mit vorheriger ausdrücklicher Zustimmung
in Textform oder strengerer Form durch ICO;

2.

to use the examination documents carefully and to not
share and/or reproduce them for a third party

2. die Prüfungsunterlagen sorgsam zu verwenden und nicht
an Dritte weiterzugeben und/oder zu vervielfältigen.
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II. I hereby confirm that I have taken note of and acknowledge
the
•

ICO Examination Regulations
in accordance with the publication on the ICO website
ico-cert.org.

III. For each instance of failing to comply or violation of the
obligations set out in this confidentiality agreement or the ICO
examination regulations, I am obligated to pay a contractual
penalty amounting to EUR 500.00 per failure to comply or
violation, limited to a maximum amount of EUR 50,000.00. I
understand that in the case of an unauthorized disclosure or
sharing of examination documents each disclosed
examination question represents a single violation of this
confidentiality agreement. If ICO suffers higher damages as
a result of unauthorized disclosure or sharing of confidential
information, ICO is entitled to claim for damages if the
damages exceed the contractual penalty paid by myself.

II. Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme und Anerkennung
der
•

ICO Prüfungsordnung („PO“)
gemäß Veröffentlichung auf der Website der ICO
unter ico-cert.org.

III. Für jeden Fall der Nichteinhaltung oder des Verstoßes
gegen die in dieser Vertraulichkeitserklärung enthaltenen
Verpflichtungen bzw. gegen die PO verpflichte ich mich zur
Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von EUR 500,- je
Nichteinhaltung bzw. Verstoß, maximal aber begrenzt auf
EUR 50.000,-. Mir ist bekannt, dass bei einer unberechtigten Offenlegung bzw. Weitergabe von Prüfungsunterlagen jede offengelegte Prüfungsfrage einen einzelnen
Verstoß gegen diese Vertraulichkeitserklärung darstellt.
Sofern ICO ein höherer Schaden durch die unbefugte
Offenlegung bzw. Weitergabe vertraulicher Informationen
entsteht, ist ICO zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen befugt, soweit der Schaden die von mir
gezahlte Vertragsstrafe übersteigt.

IV. ICO reserves all rights to the confidential information.

IV. ICO behält sich alle Rechte an den vertraulichen
Informationen vor.

V. The present confidentiality agreement does not create in any
way rights to use the confidential information received; in this
regard, a separate agreement is required.

V. Vorliegende Vertraulichkeitserklärung begründet keinerlei
Benutzungsrechte hinsichtlich der empfangenen
Vertraulichen Informationen; hierzu bedarf es einer
gesonderten Vereinbarung.

VI. This confidentiality agreement applies throughout the entire
period of my examination and continues to be valid for a
period of five years after the end of my examination.

VI. Diese Vertraulichkeitserklärung gilt während der gesamten
Zeit meiner Prüfung und besteht auch nach Prüfungsende
für die Dauer von fünf Jahren fort.

VII. Amendments and/or additions to this confidentiality agreement must be made in writing in order to be valid, as well as a
possible amendment to this clause requiring written form.

VII. Änderungen und/oder Ergänzungen dieser Vertraulichkeitserklärung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform,
ebenso eine etwaige Änderung dieser Schriftformklausel.

VIII. If provisions of this confidentiality agreement are or become
invalid or unfeasible, this does not affect the validity and
feasibility of the remaining provisions. In the event of invalid
or unfeasible provisions, I am obligated to come to agreement
with ICO regarding a valid and feasible provision which
serves the purpose of invalid or unfeasible provision the
closest. This also applies in the event of any legal loopholes
in this confidentiality agreement.

VIII. Sollten Bestimmungen dieser Vertraulichkeitserklärung
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so
berührt dies die Wirksamkeit und Durchführbarkeit der
übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen
oder undurchführbaren Bestimmungen verpflichte ich mich
gegenüber ICO zur Vereinbarung einer solchen wirksamen
und durchführbaren Bestimmung, die dem Zweck der
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung am
nächsten kommt. Das gleiche gilt im Falle einer
Regelungslücke in dieser Vertraulichkeitserklärung.
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I hereby confirm that I have taken note of and acknowledge the
ICO Examination Regulations in accordance with the publication on the ICO website: https://ico-cert.org/en/download.
I particularly acknowledge the privacy policy published on the
ICO website: https://ico-cert.org/en/privacypolicy

Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme und Anerkennung der
ICO Prüfungsordnung („PO“) gemäß Veröffentlichung auf der
Website der ICO unter https://ico-cert.org/de/download)
Insbesondere anerkenne ich die auf der Website unter
https://ico-cert.org/de/datenschutzerklaerung veröffentlichten
Datenschutzbestimmungen.

I recognise this ICO confidentiality agreement for
examination candidates by being registered by myself or a
contracted training organisation, or by confirming to take
the examination and confirming the data myself, or by
taking an ICO examination.

Mit der Registrierung durch mich oder beauftragte
Schulungsorganisationen bzw. Bestätigung der
Prüfungsteilnahme und Daten durch mich oder bei der
Teilnahme an der ICO-Prüfung erkenne ich diese ICO
Vertraulichkeitserklärung für PrüfungsteilnehmerInnen an.

In the event of discrepancies between the English and German
versions, the German version prevails.

Bei Widersprüchen zwischen der englischen und deutschen
Fassung ist allein die deutsche Fassung maßgeblich.
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