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Deutsche Übersetzung 

These Fixed Fee Services Terms apply to any quote, order, and order 
acknowledgment, and any sale of fixed fee services by KLA Corporation, 
One Technology, Milpitas, California 95035 (“KLA”) to any acquirer 
(“Customer”). KLA does not accept, expressly or impliedly, and KLA 
hereby rejects, any additional or different terms or conditions that 
Customer presents, including but not limited to, any terms or conditions 
contained or referenced in any order, acceptance, acknowledgment, or 
other document, or established by trade usage or prior course of dealing, 
unless KLA expressly and unambiguously agrees to such terms and 
conditions in a duly signed writing. By ordering, receiving, accepting or 
using services or otherwise proceeding with any transaction after receipt 
of these Fixed Fee Services Terms or after otherwise being notified that 
such transactions are subject to these Fixed Fee Services Terms, 
Customer agrees to these Fixed Fee Services Terms and KLA’s General 
Terms, which are incorporated by reference herein and are either 
attached hereto, or available at www.kla.com/terms or on request. 

Diese Werkleistungsbestimmungen finden Anwendung auf alle Angebote, 
Bestellungen und Bestellungsbestätigungen für, sowie auf jegliche 
Erbringung von, Werkleistungen durch KLA Corporation, One Technology 
Drive, Milpitas, Kalifornien 95035 (“KLA”) für einen Erwerber („Kunde“). 
KLA stimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendwelchen 
zusätzlichen oder abweichenden Bestimmungen des Kunden zu und weist 
solche hiermit zurück. Dies gilt insbesondere für Bestimmungen, die in 
Bestellungen, Annahmeerklärungen, Bestätigungen oder anderen 
Dokumenten enthalten sind oder die sich aus Handelsbrauch oder 
Verkehrssitte zwischen den Parteien ergeben, es sei denn KLA stimmt 
solchen Bestimmungen ausdrücklich und unmissverständlich in einem 
ordnungsgemäß unterschriebenen Dokument zu. Durch Bestellen, 
Annehmen, Abnehmen oder Benutzen von Leistungen oder durch 
anderweitiges Fortfahren mit einer Transaktion nach dem Erhalt dieser 
Werkleistungsbestimmungen oder nach einem Hinweis darauf, dass alle 
Transaktionen diesen Werkleistungsbestimmungen unterliegen, stimmt 
der Kunde diesen Werkleistungsbestimmungen und KLAs Allgemeinen 
Bestimmungen zu, die hierin einbezogen sind und entweder beigefügt 
oder unter www.kla.com/terms oder auf Anfrage erhältlich sind. 

1. DEFINITIONS The definitions in KLA’s General Terms shall 
apply in addition to the following definitions: 

1. DEFINITIONEN. Die Definitionen in KLAs Allgemeinen Bestimmungen 
finden zusätzlich zu den folgenden Definitionen Anwendung: 

“Fixed Fee Services” means services performed by KLA that KLA 
identifies as such or expressly agrees to provide for a fixed price or on a 
milestone basis (as opposed to, e.g., services performed at hourly, daily, 
weekly, or monthly rates). Fixed Fee Services may include, for example, 
re-installation of relocated or moved Hardware, and analysis and reports, 
such as yield technology assessment. 

„Werkleistungen“ bedeutet von KLA durchgeführte Tätigkeiten, die KLA 
als Werkleistungen bezeichnet oder bzgl. derer sich KLA ausdrücklich zur 
Erbringung auf Festpreisbasis oder Projektbasis verpflichtet (im 
Gegensatz z. B. zu Leistungen, die auf stündlicher, täglicher, 
wöchentlicher oder monatlicher Basis erbracht werden). Werkleistungen 
schließen z. B. Wiederinstallierung von verlagerter Hardware und 
Analysen und Berichte, wie z. B. Yield-Technology-Assessment, ein. 

“Milestone” means a project phase or sub-task as contemplated in a 
Statement of Work. 

„Abschnitt“ bedeutet eine Projektphase oder eine Teilaufgabe, die in einer 
Projektbeschreibung vorgesehen ist. 

“Statement of Work” means a statement of work or other document 
expressly agreed upon by the parties in writing that sets forth the 
specifications for Work Product. If the parties agree on Milestones, the 
Statement of Work shall also set forth specifications and installment 
payments for each Milestone.  

„Projektbeschreibung“ bedeutet eine Projektbeschreibung oder ein 
anderes Dokument, dem beide Parteien in schriftlicher Form zugestimmt 
haben und das die Spezifikationen für Arbeitsergebnisse festlegt. Falls die 
Parteien Abschnitte vereinbart haben, wird die Projektbeschreibung auch 
die Spezifikationen und Abschlagszahlungen für jeden Abschnitt 
festlegen. 

2. FIXED FEE SERVICES 2. WERKLEISTUNGEN 

2.1 Scope of Fixed Fee Services. KLA will provide to Customer Fixed 
Fee Services based on a Statement of Work. If Customer requests 
services that are not covered by the Statement of Work then KLA may, 
at its sole discretion, either (i) agree to a duly signed amendment of the 
Statement of Work; or (ii) provide such services on a time & materials 
basis subject to KLA’s then-current Time & Materials Services Terms 
(available at www.kla.com/terms or on request). 

2.1 Umfang der Werkleistungen. KLA wird auf der Grundlage einer 
Projektbeschreibung Werkleistungen für den Kunden erbringen. Falls der 
Kunde Tätigkeiten anfordert, die nicht von einer Projektbeschreibung 
erfasst sind, kann KLA im alleinigen Ermessen (i) sich mit dem Kunden 
auf eine ergänzte Projektbeschreibung einigen oder (ii) derartige 
Leistungen auf Dienstsvertragsbasis auf der Grundlage von KLAs dann 
gültigen Dienstleistungsbestimmungen (erhältlich unter 
www.kla.com/terms oder auf Anfrage) erbringen. 

2.2 Contacts and Assigned Personnel. Each party shall appoint at least 
one (1) primary and one (1) substitute contact person for all technical 
communications with the other party in connection with the Fixed Fee 
Services; provided, however, that each party may replace such contacts 
from time to time upon written notice to the other party. KLA’s personnel 
shall be subject to instructions and supervision exclusively by KLA. 
Without limiting the foregoing, KLA (i) may select, remove and replace 
its personnel from time to time in its sole discretion; and (ii) as between 
the parties, shall be exclusively responsible for administrative and 
human resources matters with respect to such personnel. 

2.2 Kontaktpersonen und Zugeteiltes Personal. Beide Parteien haben 
mindestens eine (1) Hauptkontaktperson und eine (1) 
Ersatzkontaktperson für alle technischen Kommunikationen mit der jeweils 
anderen Partei bzgl. der Werkleistungen zu benennen, wobei jedoch beide 
Parteien ihre Kontaktpersonen von Zeit zu Zeit durch schriftliche Mitteilung 
an die andere Partei austauschen können. KLAs Personal unterliegt 
ausschließlich den Anweisungen und der Aufsicht durch KLA. Ohne die 
Allgemeingültigkeit des Voranstehenden einzuschränken (i) kann KLA 
Personal im alleinigem Ermessen von Zeit zu Zeit auswählen, entfernen 
und austauschen und (ii) ist KLA, und nicht der Kunde, ausschließlich für 
alle Verwaltungsund Personalangelegenheiten bzgl. des Personals 
verantwortlich. 

3. ACCEPTANCE 3. ABNAHME 

3.1 Completion and Acceptance Testing. KLA shall notify Customer 
when Work Product is ready for acceptance testing. At Customer’s 
request, a Customer representative may attend KLA’s acceptance 
testing. Via acceptance testing, KLA shall determine whether the Work 
Product conforms to the mutually agreed specifications in the applicable 
Statement of Work (“Acceptance Criteria”). If the acceptance testing 
demonstrates that the Acceptance Criteria are met, KLA shall provide 
Customer with a written summary of the results of the acceptance testing 
(“Test Results”) following the completion of the acceptance testing 
procedure. 

3.1 Fertigstellung und Abnahmetest. KLA teilt dem Kunden mit, wann der 
Abnahmetest für die Arbeitsergebnisse erfolgen kann. Auf Verlangen des 
Kunden kann ein Vertreter des Kunden dem Abnahmetest beiwohnen. Mit 
Hilfe des Abnahmetests hat KLA festzustellen, ob die Arbeitsergebnisse 
den vereinbarten Leistungsbeschreibungen in der anwendbaren 
Projektbeschreibung („Abnahmekriterien“) entsprechen. Falls der 
Abnahmetest demonstriert, dass die Abnahmekriterien erfüllt sind, wird 
KLA dem Kunden nach der Beendigung des Abnahmetest-Verfahrens 
eine schriftliche Zusammenfassung der Testergebnisse 
(„Testergebnisse“) vorlegen. 

http://www.kla.com/terms
http://www.kla.com/terms
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3.2 Express Acceptance or Rejection. If the Work Product materially 
conforms to the Acceptance Criteria, Customer shall sign a written 
acceptance statement (i) at the end of the acceptance testing procedure; 
or (ii) if no Customer representative attends the acceptance testing 
procedure, within ten (10) days after Customer’s receipt of the Test 
Results. If any Work Product materially fails to conform to the applicable 
Acceptance Criteria, then Customer shall promptly provide KLA with a 
reasonably detailed written description of the perceived non-
conformance (“Rejection Notice”). If KLA receives a justified Rejection 
Notice within ten (10) days after Customer has received the Test Results, 
KLA shall use commercially reasonable efforts to remedy the non-
conformance and repeat the acceptance testing process per Section 3.1 
(Completion and Acceptance Testing) and this Section 3.2. 

3.2 Ausdrückliche Abnahme und Ablehnung. Falls die Arbeitsergebnisse 
im Wesentlichen die Abnahmekriterien erfüllen, hat der Kunde eine 
schriftliche Abnahmeerklärung zu unterschreiben, und zwar (i) am Ende 
des AbnahmetestVerfahrens oder (ii) falls kein Vertreter des Kunden dem 
Abnahmetest-Verfahren beiwohnt, innerhalb von zehn (10) Tagen, 
nachdem der Kunde die Testergebnisse erhalten hat. Falls die 
Arbeitsergebnisse die anwendbaren Abnahmekriterien im Wesentlichen 
nicht erfüllen, hat der Kunde KLA umgehend schriftlich von der 
behaupteten Abweichung unter Angabe von Einzelheiten in zumutbarem 
Umfang zu informieren („Ablehnungs-Mitteilung“). Falls KLA eine 
gerechtfertigte AblehnungsMitteilung innerhalb von zehn (10) Tagen nach 
Erhalt der Testergebnisse durch den Kunden erhält, hat KLA wirtschaftlich 
angemessene Anstrengungen zu unternehmen, die Abweichung zu 
beheben und das Abnahmetest-Verfahren gemäß Ziffer 3.1  
(Fertigstellung und Abnahmetest) und dieser Ziffer 3.2 zu wiederholen. 

3.3 Deemed Acceptance. In the absence of an express acceptance, 
Customer shall be deemed to have accepted Work Product upon the 
earlier of (i) approval of the Work Product; (ii) payment, without 
reservation, of any amounts with respect to the Work Product; (iii) ten 
(10) days after Customer’s receipt of the Test Results, unless KLA 
receives a Rejection Notice within such period; or (iv) use of the Work 
Product for any purpose other than testing as necessary in order to 
determine conformance to the applicable Acceptance Criteria. 

3.3 Stillschweigende Abnahme. Falls keine ausdrückliche Abnahme 
vorliegt, gelten ein Arbeitsergebnisse als stillschweigend vom Kunden 
abgenommen, sobald eines der folgenden Ereignisse eintritt (wobei das 
früheste Ereignis maßgebend ist) (i) Genehmigung der Arbeitsergebnisse, 
(ii) vorbehaltlose Zahlungen im Hinblick auf die Arbeitsergebnisse, (iii) 
Verstreichen von zehn (10) Tagen seit der Kunde die Testergebnisse 
erhalten hat, es sei denn KLA hat eine Ablehnungs-Mitteilung innerhalb 
dieser Zeit erhalten oder (iv) Benutzung der Arbeitsergebnisse, außer 
insoweit, als für Testzwecke erforderlich zur Feststellung, ob die 
anwendbaren Abnahmekriterien erfüllt sind. 

4. PAYMENT. Customer shall make payment in accordance with the 
applicable Statement of Work and the General Terms. 

4. BEZAHLUNG.  Der  Kunde  hat  Zahlungen  gemäß der 
anwendbaren   Projektbeschreibung und den Allgemeinen Bestimmungen 
vorzunehmen. 

5.WARRANTY LIMITATIONS 5.GEWÄHRLEISTUNGSBESCHRÄNKUNGEN 

Customer’s statutory warranty rights shall be limited as follows, provided, 
however, that the warranty limitations contained in these Fixed Fee 
Services Terms shall not affect any potential rights of Customer under 
the statutory warranty provisions of the German Civil Code and the 
German Commercial Code based on (i) fraudulent non-disclosure of a 
non-conformance to the contractually agreed condition or infringement 
of a third party right by KLA or (ii) an express guarantee by KLA: 

Die gesetzlichen Mängelansprüche des Kunden sind wie folgt 
eingeschränkt, wobei die in diesen Werkleistungsbestimmungen 
enthaltenen Beschränkungen der Mängelansprüche keinerlei Rechte des 
Kunden beschränken sollen, die möglicherweise gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen über Mängelansprüche des BGB und des HGB bestehen, 
soweit diese Rechte basieren auf (i) dem arglistigen Verschweigen KLAs 
einer Abweichung von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit oder 
einer Verletzung der Rechte Dritter oder (ii) einer ausdrücklich durch KLA 
übernommenen Garantie: 

5.1 No Abatement. Customer shall have no right to abate the service 
fee. 

5.1. Keine Minderung. Der Kunde ist nicht berechtigt zu mindern. 

5.2 One-Year Warranty Period. The warranty period shall be one (1) 
year. The preceding sentence notwithstanding, Section 5 of KLA’s 
General Terms shall apply with respect to KLA’s liability for damages. 

5.2 Einjährige Gewährleistungsfrist. Die Gewährleistungsfrist für 
Mängelansprüche beträgt ein (1) Jahr. Abweichend von Satz 1 gilt für 
Schadensersatzansprüche gegen KLA Ziffer 5 der Allgemeinen 
Bestimmungen von KLA. 

6. ALLOCATION OF PROPRIETARY RIGHTS. The Proprietary Rights 
to Intellectual Property contained in Work Product or created by either 
party under these Fixed Fee Services shall be allocated as follows: 

6. ZUTEILUNG DER GEWERBLICHEN SCHUTZRECHTE. Die 
Gewerblichen Schutzrechte an Geistigem Eigentum, das in 
Arbeitsergebnissen enthalten ist oder durch eine der Parteien im Rahmen 
dieser Werkleistungen entwickelt wird, wird wie folgt zugeteilt: 

6.1 Preexisting Intellectual Property. 6.1 Zuvor Vorhandenes Geistiges Eigentum 

6.1.1 Pre-existing Customer Intellectual Property. Customer retains all 
Proprietary Rights that Customer holds or acquires outside the scope of 
these Fixed Fee Services Terms, including, but not limited to Proprietary 
Rights to any pre-existing Intellectual Property that Customer provides 
to KLA in connection with the performance of the Fixed Fee Services 
(“Pre-existing Customer Intellectual Property”). 

6.1.1 Zuvor Vorhandenes Geistiges Eigentum des Kunden. Der Kunde 
behält sich alle Gewerbliche Schutzrechte vor, die dem Kunden bereits 
gehören oder die der Kunde außerhalb des Anwendungsbereichs dieser 
Werkleistungsbestimmungen erwirbt, einschließlich Gewerblicher 
Schutzrechte an zuvor vorhandenem Geistigem Eigentum, das der Kunde 
KLA im Zusammenhang mit der Erbringung von Werkleistungen 
bereitstellt („Zuvor Vorhandenes Geistiges Eigentum des Kunden“). 

6.1.2 Pre-existing KLA Intellectual Property. KLA retains all Proprietary 
Rights that KLA holds or acquires outside the scope of these Fixed Fee 
Services Terms, including, but not limited to Proprietary Rights to any 
pre-existing Intellectual Property that KLA incorporates into Work 
Product (“Pre-existing KLA Intellectual Property”). 

6.1.2 Zuvor Vorhandenes Geistiges Eigentum von KLA. KLA behält sich 
alle Gewerbliche Schutzrechte vor, die KLA außerhalb des 
Anwendungsbereichs dieser Werkleistungsbestimmungen gehören oder 
die KLA außerhalb des Anwendungsbereichs dieser 
Werkleistungsbestimmungen erwirbt, einschließlich Gewerblicher 
Schutzrechte an zuvor vorhandenem Geistigem Eigentum, das KLA in 
Arbeitsergebnisse einarbeitet („Zuvor Vorhandenes Geistiges Eigentum 
von KLA“). 

6.2 Newly Developed Intellectual Property. Subject to Section 6.1 (Pre-
existing Intellectual Property), upon creation of any Intellectual Property 
under these Fixed Fee Services, the Proprietary Rights to such new 
Intellectual Property shall be allocated as follows: 
 
 
 
 

6.2 Neu Entwickeltes Geistiges Eigentum. Vorbehaltlich Ziffer 6.1 (Zuvor 
Vorhandenes Geistiges Eigentum) werden die Gewerblichen 
Schutzrechte an neuem Geistigen Eigentum, das im Rahmen dieser 
Werkleistungsbestimmungen entwickelt wird, wie folgt zugeteilt: 
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6.2.1 Improvements of Either Party’s Intellectual Property. Regardless of 
whether the Intellectual Property is created by KLA, Customer, or jointly 
by both parties (i) Customer shall acquire all Proprietary Rights to any 
improvement and modification of any Pre-existing Customer Intellectual 
Property that does not constitute an improvement or modification of Pre-
existing KLA Intellectual Property; and (ii) KLA shall acquire all 
Proprietary Rights to any improvement and modification of Pre-existing 
KLA Intellectual Property that does not constitute an improvement or 
modification of Pre-existing Customer Intellectual Property. 

6.2.1 Verbesserungen von Geistigem Eigentum einer Partei. Ungeachtet 
ob das Geistige Eigentum von KLA, vom Kunden oder gemeinsam 
entwickelt wurde (i) erwirbt der Kunde alle Gewerblichen Schutzrechte an 
Verbesserungen und Modifikationen von Zuvor Vorhandenem Geistigem 
Eigentum des Kunden, das keine Verbesserung oder Modifikation von 
Zuvor Vorhandenem Geistigen Eigentum von KLA darstellt und (ii) erwirbt 
KLA alle Gewerblichen Schutzrechte an Verbesserungen und 
Modifikationen von Zuvor Vorhandenem Geistigem Eigentum von KLA, 
das keine Verbesserung oder Modifikation von Zuvor Vorhandenem 
Geistigen Eigentum des Kunden darstellt. 

6.2.2 Improvements of Both Parties’ or Neither Party’s Intellectual 
Property. If newly created Intellectual Property constitutes an 
improvement or modification of both or neither Pre-existing KLA 
Intellectual Property and Preexisting Customer Intellectual Property, 
then all Proprietary Rights to such Intellectual Property shall be acquired 
by the party that solely creates such Intellectual Property, unless such 
newly created Intellectual Property is jointly developed by both parties, 
in which case the Proprietary Rights shall be jointly acquired by both 
parties without a right to accounting, revenue sharing or prior approval 
for commercialization or enforcement. 

6.2.2 Verbesserungen von Geistigem Eigentum Beider oder Keiner Partei. 
Falls neu entwickeltes Geistiges Eigentum eine Verbesserung oder 
Modifikation von Zuvor Vorhandenem Geistigem Eigentum von KLA und 
von Zuvor Vorhandenem Geistigem Eigentum des Kunden oder weder 
eine Verbesserung oder Modifikation von Zuvor Vorhandenem Geistigem 
Eigentum von KLA noch von Zuvor Vorhandenem Geistigem Eigentum 
des Kunden darstellt, erwirbt die Partei, die derartiges Geistiges Eigentum 
allein entwickelt, alle Gewerblichen Schutzrechte an derartigem Geistigen 
Eigentum, es sei denn, das neu entwickelte Geistige Eigentum wurde von 
beiden Parteien zusammen entwickelt, in welchem Falle beide Parteien 
gemeinsam die Gewerblichen Schutzrechte erwerben, wobei jedoch kein 
Recht auf Rechnungslegung oder Umsatzbeteiligung und kein 
Genehmigungsvorbehalt bzgl. einer Verwertung oder Durchsetzung 
besteht. 

6.3 Assignments. If under mandatory law, a party is unable to acquire 
Proprietary Rights upon creation as provided in these Fixed Fee 
Services Terms, the other party hereby assigns its rights to any 
Intellectual Property, tangible material or software copy to the party that 
is entitled to acquire all Proprietary Rights according to Sections 6.1 
(Pre-existing Intellectual Property) and Section 6.2 (Newly Developed 
Intellectual Property) (“Entitled Party”). To the extent that under 
mandatory law, rights can only be assigned after creation, the parties 
hereby irrevocably agree to assign, immediately following the creation, 
their rights to the Entitled Party. To the extent that under mandatory law, 
Proprietary Rights may not be assigned, the parties hereby agree to 
grant an exclusive, irrevocable, and unconditional license to the Entitled 
Party. To the extent such license grant is invalid or not fully enforceable 
under mandatory law, the parties irrevocably agree to grant and hereby 
grant such right to the Entitled Party as the Entitled Party reasonably 
requests in order to acquire a legal position as close as possible to the 
legal position described in Section 6.1 (Pre-existing Intellectual Property) 
and Section 6.2 (Newly Developed Intellectual Property). 

6.3 Abtretungen. Falls aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften eine 
Partei nicht in der Lage ist, Gewerbliche Schutzrechte so wie in diesen 
Werkleistungsbestimmungen vorgesehen, zu erwerben, tritt die andere 
Partei hiermit ihre Rechte an jeglichem Geistigen Eigentum, 
Softwarekopien und anderen Verkörperungen des Geistigen Eigentums 
an die Partei ab, die gemäß Ziffer 6.1 (Zuvor Vorhandenes Geistiges 
Eigentum) und Ziffer 6.2 (Neu Entwickeltes Geistiges Eigentum) berechtigt 
ist, all Gewerblichen Schutzrechte zu erwerben („Berechtige Partei“). 
Insoweit als aufgrund von zwingenden gesetzlichen Vorschriften Rechte 
erst nach deren Entstehung abgetreten werden können, vereinbaren die 
Parteien hiermit unwiderruflich, ihre Rechte sofort nach deren Entstehung 
an die Berechtige Partei abzutreten. Insoweit als aufgrund von 
zwingenden gesetzlichen Vorschriften Gewerbliche Schutzrechte nicht 
abgetreten werden können, vereinbaren die Parteien hiermit, der 
Berechtigten Partei eine ausschließliche, unwiderrufliche und unbedingte 
Lizenz zu gewähren. Insoweit als eine derartige Lizenz aufgrund von 
zwingenden gesetzlichen Vorschriften unwirksam oder nicht voll 
durchsetzbar ist, vereinbaren die Parteien unwiderruflich der Berechtigten  

 Partei ein von ihr angemessenerweise verlangtes Recht zu gewähren, das 
ihr ermöglicht, eine Rechtsposition zu erlangen, die der in Ziffer 6.1 (Zuvor 
Vorhandenes Geistiges Eigentum) und Ziffer 6.2 (Neu Entwickeltes 
Geistiges Eigentum) beschriebenen Rechtsposition so nah wie möglich 
kommt. Die Parteien gewähren der Berechtigen Partei hiermit ein solches 
Recht. 

6.4 Realization of Proprietary Rights. In order to ensure that each party 
will be able to retain, acquire, and use its respective Intellectual Property 
and Proprietary Rights as outlined in Section 6.1 (Pre-existing 
Intellectual Property) and Section 6.2 (Newly Developed Intellectual 
Property), each party shall (i) transfer possession, ownership, and title 
to media, models, and other tangible objects containing Intellectual 
Property to the other party if the other party is the Entitled Party with 
respect to the Proprietary Rights to such Intellectual Property; (ii) share 
copies of media, models, and other tangible objects containing 
Intellectual Property of both parties if it is not feasible or commercially 
reasonable to physically separate the Intellectual Property of each party; 
and (iii) provide the other party with reasonable support, signatures, and 
information for recording and perfecting the foregoing assignment and 
for registering or otherwise securing, defending, and enforcing such 
other party’s Proprietary Rights against third parties. 

6.4 Verwertung der Gewerblichen Schutzrechte. Um sicherzustellen, dass 
beide Parteien in der Lage sein werden, ihr entsprechendes Geistiges 
Eigentum und ihre Gewerblichen Schutzrechte wie in Ziffer 6.1 (Zuvor 
Vorhandenes Geistiges Eigentum) und Ziffer 6.2 (Neu Entwickeltes 
Geistiges Eigentum) dargestellt, zu erwerben, zu bewahren und 
auszuüben, müssen beide Parteien (i) den Besitz und das Eigentum an 
Datenträgern und Modellen, die Geistiges Eigentum beinhalten, und an 
anderen Verkörperungen des Geistigen Eigentums an die andere Partei 
übertragen, falls diese die Berechtige Partei im Hinblick auf die 
Gewerblichen Schutzrechte für derartiges Geistiges Eigentum ist, (ii) 
Kopien der Datenträger und Modelle, die Geistiges Eigentum beider 
Parteien beinhalten, und andere Verkörperungen des Geistigen 
Eigentums mit der anderen Partei teilen, falls es nicht möglich oder 
wirtschaftlich sinnvoll ist, das Geistige Eigentum der Parteien physisch zu 
trennen und (iii) der anderen Partei angemessene Unterstützung, 
Unterschriften und Informationen zum Zwecke der Eintragung und 
Formalisierung der obigen Abtretung und zur Registrierung und 
anderweitigen Sicherung, Verteidigung und Durchsetzung der 
Gewerblichen Schutzrechte der anderen Partei gegen Dritte zur 
Verfügung stellen. 

6.5 Employees and Contractors. In order to ensure that both parties 
acquire all Proprietary Rights as outlined in Section 6.1 (Pre-existing 
Intellectual Property) and Section 6.2 (Newly Developed Intellectual 
Property), both parties shall have all their respective employees, 
consultants, and agents assign or otherwise transfer (as provided in 
Section 6.3 — Assignments) to the party which acts as their employer or 
principal, all Proprietary Rights arising out of any work such employees, 
consultants, or agents perform in connection with these Fixed Fee 
Services Terms. 

6.5 Arbeitnehmer und Erfüllungsgehilfen. Um sicherzustellen, dass beide 
Partein alle Gewerblichen Schutzrechte wie in Ziffer 6.1 (Zuvor 
Vorhandenes Geistiges Eigentum) und Ziffer 6.2 (Neu Entwickeltes 
Geistiges Eigentum) dargestellt erwerben, müssen beide Parteien ihre 
Arbeitnehmer, Berater und Vertreter veranlassen, alle Gewerblichen 
Schutzrechte, die sich aus der Arbeit solcher Arbeitnehmer, Berater und 
Vertreter in Verbindung mit diesen Werkleistungen ergeben, an die Partei 
abzutreten oder zu übertragen (wie in Ziffer 6.3 – Abtretungen – 
vorgesehen), die als deren Arbeitgeber oder Auftraggeber fungiert. 
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6.6 License to Work Product. KLA grants to Customer a non-exclusive, 
nontransferable, and non-sublicenseable license to use such Work 
Product if and to the extent that (i) the Work Product is identified in the 
applicable Statement of Work and KLA intentionally makes such Work 
Product available to Customer as part of Fixed Fee Services (e.g., a 
deliverable specified under a Statement of Work); (ii) the Work Product 
is not covered by any other written terms or agreements between the 
parties (otherwise such other terms or agreements, e.g., Time & 
Materials Terms or a Pre-installed Software License Terms, shall 
exclusively govern); and (iii) Customer complies with all provisions of 
these Fixed Fee Services Terms, including but not limited to its obligation 
to make timely payments of all fees and other amounts hereunder, and 
its confidentiality obligations under KLA’s General Terms. Customer may 
use the Work Product solely for its internal business purposes. 

6.6 Lizenz für Arbeitsergebnisse. KLA gewährt dem Kunden eine nicht-
ausschließliche, nicht übertragbare und nicht unterlizenzierbare Lizenz, 
die Arbeitsergebnisse zu benutzen, falls und insoweit als (i) die 
Arbeitsergebnisse in der anwendbaren Projektbeschreibung aufgeführt 
sind und KLA dem Kunden solche Arbeitsergebnisse bewusst als Teil der 
Werkleistungen zur Verfügung stellt (z. B. ein Ergebnis, das in einer 
Projektbeschreibung aufgeführt ist), (ii) die Arbeitsergebnisse keinen 
anderen schriftlichen Bestimmungen oder Vereinbarungen zwischen den 
Parteien unterliegen (in welchem Fall ausschließlich solche 
Bestimmungen oder Vereinbarungen Anwendung finden, z. B. 
Dienstleistungsbestimmungen oder Lizenzbestimmungen für 
Vorinstallierte Software) und (iii) der Kunde alle Vorschriften dieser 
Werkleistungsbestimmungen einhält, einschließlich seiner Verpflichtung, 
jegliche Vergütung und alle anderen Beträge, die hierunter fällig sind, 
rechtzeitig zu zahlen, sowie seiner Vertraulichkeitspflichten, die sich aus 
KLAs Allgemeinen Bestimmungen ergeben. Der Kunde darf die  
Arbeitsergebnisse lediglich für seine internen Geschäftszwecke 
benutzen. 

6.7 All Other Rights Reserved. KLA reserves ownership, title, and all 
rights and interest, including, but not limited to, all Proprietary Rights not 
expressly granted to Customer in these Fixed Fee Services Terms in and 
to (i) all Work Product; and (ii) all Preexisting KLA Intellectual Property 
and all other information, materials and technology developed or 
acquired by KLA prior to, or independently of, the provision of Fixed Fee 
Services hereunder, including, without limitation, all Intellectual Property 
embodied therein and all Proprietary Rights therein and thereto. 

6.7 Vorbehalt Aller Anderen Rechte. KLA behält sich das Eigentum und 
alle Rechte und Anteile, einschließlich aller Gewerblichen Schutzrechte 
vor, die dem Kunden in diesen Werkleistungsbestimmungen nicht 
ausdrücklich gewährt wurden, im Hinblick auf (i) alle Arbeitsergebnisse 
und (ii) jegliches Zurvor Vorhandenes Geistiges Eigentum von KLA sowie 
alle anderen Informationen, Materialien und Technologien, die KLA vor 
oder unabhängig von der Erbringung von Werkleistungen hierunter 
entwickelt oder erworben hat, einschließlich allen Geistigen Eigentums, 
das darin verkörpert ist, sowie alle Gewerblichen Schutzrechte daran. 

7.TERM AND TERMINATION 7.LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG 
7.1 Term. The term of any Fixed Fee Services project will continue until 
(i) completion of the Fixed Fee Services under the applicable Statement 
of Work; or (ii) termination of the applicable Statement of Work in 
accordance with this Section 7. 

7.1 Laufzeit. Werkleistungen werden erbracht bis zur (i) Fertigstellung der 
in der anwendbaren Projektbeschreibung aufgeführten Werkleistungen 
oder (ii) Kündigung der entsprechenden Projektbeschreibung gemäß 
dieser Ziffer 7.  

7.2 Right to Terminate For Cause. If within thirty (30) days of receipt of 
a reasonably detailed written notice a party is unable to cure all 
substantiated, material breaches of these Fixed Fee Services Terms 
relating to a particular Statement of Work, the other party is entitled to 
terminate the affected Statement of Work immediately by written notice, 
with effect for the future. If the requirement of a notice would be 
unreasonable, both parties may terminate immediately without a notice 
period for important cause based on applicable mandatory laws (Section 
314 of the German Civil Code). Additionally, KLA may, after 
unsuccessfully requiring payment, suspend or terminate Fixed Fee 
Services immediately if Customer fails to make timely payments due 
under this Agreement. 

7.2 Recht zur Außerordentlichen Kündigung. Wenn es einer Partei nicht 
gelingt, innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Erhalt einer schriftlichen, 
hinreichend detaillierten Abmahnung alle wesentlichen 
Pflichtverletzungen im Hinblick auf die Werkleistungen bzgl. einer 
bestimmten Projektbeschreibung zu beheben, ist die andere Partei 
berechtigt, die Werkleistungen im Hinblick auf die betroffenen 
Projektbeschreibung mit sofortiger Wirkung für die Zukunft schriftlich zu 
kündigen. Das Recht beider Parteien zur fristlosen Kündigung aus 
wichtigem Grund nach zwingenden Rechtsvorschriften (§ 314 BGB) bleibt 
unberührt. Außerdem ist KLA berechtigt, die Werkleistungen nach 
vorangegangener erfolgloser Mahnung auszusetzen oder mit sofortiger 
Wirkung zu kündigen, falls der Kunde es versäumt, nach diesem Vertrag 
fällige Zahlungen zu entrichten. 

7.3 Consequences. Unless Customer terminates a Statement of Work 
because of KLA’s material breach of these Fixed Fee Services Terms, 
Customer shall (i) pay to KLA all fees specified in the applicable 
Statement of Work less out-of-pocket expenses saved by KLA as a result 
of the early termination, or one hundred twenty percent (120%) of KLA’s 
fully loaded costs of all Fixed Fee Services performed before termination, 
whichever is greater; and (ii) return to KLA all Work Product, KLA’s 
Confidential Information and other tangibles and intangibles received in 
connection with the Fixed Fee Services, without retaining any copies 
thereof and all licenses granted to Customer under these Fixed Fee 
Services Terms for Work Product shall be automatically forfeited. 

7.3 Folgen einer Kündigung. Außer in Fällen, in denen der Kunde eine 
Projektbeschreibung aufgrund einer wesentlichen Verletzung dieser  
Werkleistungsbestimmungen durch KLA außerordentlich kündigt, muss 
der Kunde (i) an KLA jegliche in der anwendbaren Projektbeschreibung 
angegebene Vergütung abzüglich der Kosten zahlen, die KLA aufgrund 
der vorzeitigen Kündigung erspart hat oder einhundertundzwanzig 
Prozent (120 %) der Kosten der Werkleistungen, die KLA vor der 
Kündigung erbracht hat, falls dieser Betrag höher ist und (ii) alle 
Arbeitsergebnisse, KLAs Vertrauliche Informationen und alle anderen 
körperlichen und unkörperlichen Gegenstände, die der Kunde im 
Zusammenhang mit Werkleistungen erlangt hat, an KLA zurückgeben, 
ohne irgendwelche Kopien davon zu behalten. Alle im Rahmen dieser 
Werkleistungsbestimmungen gewährten Lizenzen für Arbeitsergebnisse 
gelten in diesem Fall als automatisch verwirkt. 

7.4 Survival. Sections 3.2 (Express Acceptance or Rejection), 3.3 
(Deemed Acceptance), 4 (Payment), 5 (Warranty Limitations), 6 
(Allocation of Proprietary Rights), and this Section 7 of these Fixed Fee 
Services and KLA’s General Terms shall survive any termination of these 

7.4 Fortwirkende Bestimmungen. Ziffer 3.2 (Ausdrücklich Abnahme und 
Ablehnung), 3.3 (Stillschweigende Abnahme), 4 (Bezahlung), 5 
(Gewährleistungsbeschränkungen), 6 (Zuteilung der Gewerblichen 
Schutzrechte) und diese Ziffer 7 dieser Werkleistungsbestimmungen und  

Fixed Fee Services Terms, provided that if Customer does not comply 
with all provisions of these Fixed Fee Services Terms and KLA’s General 
Terms, including, but not limited to, its payment obligations under 
Section 4 (Payment) and its confidentiality obligations under KLA’s 
General Terms, the license to Work Product granted to Customer by KLA 
in Section 6.6 (License to Work Product) shall not survive termination. 

KLAs Allgemeine Bestimmungen wirken nach einer Kündigung von 
Werkleistungen fort, wobei die dem Kunden in Ziffer 6.6 (Lizenz für 
Arbeitsergebnisse) gewährte Lizenz für Arbeitsergebnisse nur solange 
fortwirkt, wie der Kunde vollständig alle Vorschriften dieser 
Werkleistungsbestimmungen und KLAs Allgemeinen Bestimmungen 
befolgt, einschließlich seiner Zahlungsverpflichtungen gemäß Ziffer 4 
(Bezahlung) sowie seiner Vertraulichkeitspflichten, die sich aus KLAs 
Allgemeinen Bestimmungen ergeben. 

8.PREVAILING LANGUAGE 8.MASSGEBENDE SPRACHE 
The English language version of these Fixed Fee Services Terms shall 
be controlling and legally binding in all respects and shall prevail in case 
of any inconsistencies. 

Die englische Sprachversion dieser Werkleistungsbestimmungen ist in 
jeder Hinsicht maßgebend und rechtlich verbindlich und geht im Falle von 
Widersprüchen vor. 
 

 


