
Pfeifen
imWalde
SAP | Der Softwarekonzern
versucht, dieMilliardenstrafe
imOracle-Prozess zu drücken.
Wie gut sind dieChancen?

E s handelt sich gerade mal um eine
Seite Papier. Doch der amtliche Vor-
druck birgt Sprengstoff. Sprengstoff,

vom Schreibenden mit zittriger Hand-
schrift hingekritzelt, so als ob ihmdie Trag-
weite bei jeder einzelnen Ziffer bewusst
war: „$1.3billion“ stehtda–aufDeutsch1,3
Milliarden Dollar. Das ist die Strafsumme,
die der deutsche Softwarekonzern SAP laut
Verdikt einer achtköpfigen Gerichtsjury
im nordkalifornischen Oakland aus der
vergangenen Woche an seinen amerikani-
schen Erzrivalen Oracle wegen Datenklau
überweisenmuss.
„Wir sind von demUrteil enttäuscht und

prüfen nun alle Optionen“, ließ das SAP-
Management danach vage verkünden. In-
tern verlautet in Walldorf, dass weitere ge-
richtliche Schritte folgen werden; nur so
könne man die finanziellen Auswirkungen
noch eindämmen. „Ihr könnt ganz darauf
vertrauen, dass SAP finanziell stark ist“, be-
ruhigten die Chefs Jim Hagemann Snabe
undBillMcDermott ihre Truppe nach dem
Urteil in einer internen E-Mail, die der
WirtschaftsWoche vorliegt.
„SAP wird mit hoher Wahrscheinlich-

keit in Berufung geben, schon weil dann
nicht vor Geschworenen verhandelt
wird“, sagt Peter Ruess, Fachanwalt für ge-
werblichen Rechtsschutz aus Düsseldorf
und Kenner des US-Rechtssystems. „Im
Berufungsverfahren ist eine Senkung der
Schadenssumme nicht unwahrschein-
lich.“ Wie stark, darüber gehen die Mei-
nungen vonExperten auseinander: Aus ei-
ner auf die IT-Industrie spezialisiertenUS-

Kanzlei sind eher skeptische Töne zu ver-
nehmen.
Es geht umeinender spektakulärstenUr-

heberrechtsprozesse der vergangenen Jah-
re. Oracle hatte die Deutschen im April
2007wegenDatenklaus verklagt, begangen
durch die SAP-Tochter TomorrowNow.
Nach kurzem Leugnen hatte SAP die Ver-
fehlungen durch den 2005 zugekauften IT-
Dienstleister eingestanden; 2008 machte
SAPdasUnternehmendicht.

WERNIMMT,MUSS ZAHLEN
TomorrowNowwar spezialisiert auf die Be-
treuung von Oracle-Computerprogram-
men im Auftrag von Unternehmenskun-
den. Für diese Softwarewartung hatte To-
morrowNow Programme und Daten von
Oracle-Rechnern heruntergeladen – in
weit größeremUmfang, als es die Berechti-
gungdurchOracle erlaubte.
SAP-Co-ChefMcDermott hat die Verfeh-

lungen der einstigen Tochter vor Gericht
eingestandenund sich beiOracle entschul-
digt. Beim Schadensersatz lagen beide Par-
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Freude an der Demütigung
Oracle-Chef Ellison amGericht in Oakland/
Kalifornien vor seiner Aussage gegen SAP

teien jedoch weit auseinander: Während
Oracle-Boss Larry Ellison vier Milliarden
Dollar für gerechtfertigt hielt und seine An-
wälte auf „mindestens 1,7 Milliarden Dol-
lar“plädierten,hieltmanbeiSAP„maximal
41MillionenDollar“ für angemessen.
Die Geschworenen schlossen sich weit-

gehend Oracle an. Der Jury-Vorsitzende
sagte,manhabeüberBeträge zwischen519
und drei Milliarden Dollar diskutiert. „Wer
etwas von einem anderen nimmt und
selbst verwendet,mussdafür bezahlen“, zi-
tiert die Agentur Bloomberg den Geschwo-
renen JoeBangay, einen57-jährigenKaros-
serietechniker.
Erst einmalmussRichterinPhyllisHamil-

ton das Geschworenenurteil aber noch be-
stätigen; das könnte innerhalb der kom-
menden zweiWochen geschehen. Laut US-
Berichten hat SAP bereits sogenannte Post-
trial Motions eingereicht, das sind nach-
trägliche Gerichtsanträge. Einer von ihnen,
noch vor dem Geschworenenspruch abge-
geben, lautet darauf, die Richterinmöge im
Falle eines hohen Jury-Verdikts abwägen,
obdieStrafe„fairundangemessen“sei. SAP
wollte dies nicht weiter kommentieren. „Es
ist unwahrscheinlich, dass SAP mit forma-
len Einwänden der Post-trial Motions »

1,3-Milliarden-Kritzelei
Handschriftlich eingetra-
genes Schadensersatz-
Urteil der Gerichtsjury
imDatenklau-Prozess
gegen SAP

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.



Unternehmen&Märkte

FO
TO
:A
N
D
R
EA
S
K
Ö
R
N
ER
FÜ
R
W
IR
TS
C
H
A
FT
SW
O
C
H
E

lichen Einigung gegen Zahlung einer drei-
stelligen Millionensumme. Oracle-Chef
Ellison geht es auch nicht vorrangig ums
Geld. Der Multimilliardär hat eine diebi-
sche Freude daran, den Konkurrenten öf-
fentlich vorzuführen. Der PR-Wert des Ur-
teils ist für ihn unbezahlbar. Denn jahre-
lang wurden Oracle aggressive Verkaufs-
methoden nachgesagt. Nun sind aus-
gerechnet die vermeintlich sauberen
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Nettoergebnis (in Mio. €)
KGV 12/10
Börsenwert (in Mio. €)
Eigenkapitalrendite
Vorsteuer-Marge

27,741

105 000
19 118

4372
142

104 739
21,95
31,09

SAP Oracle
36,145
47 584
10 672

1748
16,8

44 315
22,33
22,82

HochNiedrig

Chance
Risiko

Die Börse favorisiert seit Jahren die Oracle-Aktie
gegenüber SAP. Der Gerichtsprozess belastet die
SAP-Aktie jetzt noch zusätzlich.
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Oracle

SAP

Alles auf Abwehr
Durchhalteparolen der SAP-Chefs Snabe
(links) undMcDermott in internen E-Mails
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» das Urteil in der Form noch zu
Fall bringen wird“, sagt Rechts-
experteRuess.
FolglichdürftendieWalldorfer in

Berufung gehen. „Für SAP besteht
durchaus die Chance, dass ein Be-
rufungsgericht die immense Scha-
denssumme auf ein erträgliches
Maß reduziert“, sagt Thorsten Vor-
mann, Partner bei der Anwalts-
sozietät Clifford Chance in Frank-
furt. „Es handelt es sich ja um den
höchsten Schadensersatz beiUrhe-
berrechtsverletzungen über-
haupt.“ Laut Bloomberg-Daten
liegt die bisher höchste Schadens-
summe bei 136Millionen Dollar in
einem durch den US-Musikindustriever-
bandRIAA2002 angestoßenenProzess.

UNVERÄNDERTERÜCKSTELLUNGEN
Für eine Berufung spricht auch, dass SAP
auf Anfrage der WirtschaftsWoche beton-
te, man wolle die Rückstellungen für den
Gerichtsprozess auch nach dem Urteil
nicht erhöhen. Zuletzt hatte SAP die Rück-
stellungen Ende Oktober von 100 auf 160
MillionenDollar erhöht.
Für die SAP-Anwälte wird es dennoch

schwer, die Summe zu drücken. Denn an-
ders als in Deutschland, wo bei der Beru-
fungdas gesamteVerfahrenneuaufgerollt
wird, können Anwälte in den USA bei den
„actual damages“, also dem Ersatz tat-
sächlich erlittener Schäden, nur erfolg-
reich ansetzen, wenn nachweislich Ver-
fahrensfehler begangen wurden, bei-
spielsweisedie Jury falsch instruiertwurde
oder diese bewusst gegen die durch das
Gericht herausgegebenen Anweisungen
zur Urteilsfindung verstoßen hat. Oder
aber der Richter kommt selbst zu der Auf-
fassung, dass dasUrteil überzogen ist.
Zwar werden in den USA immer wieder

Schadensersatzsummen wegen Verlet-
zung geistigen Eigentums bei der Beru-
fung aufgehoben oder reduziert. Aber oft
geht es dabei um Patentstreitigkeiten. Zu-
dembetrifft die Reduzierungmeist nur die
„punitive damages“, also den Strafscha-
densersatz, der in Deutschland nicht exis-
tiert. Dabei beschließen Jurys zur Ab-
schreckung oft sehr hohe Summen. Beim
SAP-Fall geht es jedochumDiebstahl geis-
tigen Eigentums, den SAP sogar zugege-
ben hat; zudem beinhaltet das Jury-Ver-
dikt keinen Strafschadensersatz .
Mit Entgegenkommen von Oracle ist

nicht zu rechnen. Schon im Vorfeld schei-
terten Bemühungen einer außergericht-

Deutschen erstinstanzlich quasi
als Betrüger verurteilt.
In der jetzigen Form ist das Ur-

teil der größte anzunehmende
Unfall für SAP: Zwar könnte das
Unternehmen bei Barreserven
von zuletzt rund drei Milliar-
den Euro die umgerechnet eine
Milliarde Euro Strafe ohne Proble-
me entrichten. Doch langfristig
könnten die Auswirkungen dra-
matisch sein: So schwächt die
Strafe SAP just zu einem Zeit-
punkt, an dem es jeden Euro be-
nötigt, um seinWachstumanzufa-
chen – sei es durch Übernahmen
oder Innovationen – und dadurch

dieUnabhängigkeit zu sichern.
Im Silicon Valley wird erwartet, dass der

neue HP- und Ex-SAP-Chef Léo Apothe-
ker über kurz oder lang eine engere Ko-
operation oder gar eine Übernahme von
SAP anstrebt, um das Softwaregeschäft
auszubauen. Gut möglich, dass die hohe
Strafe mittelfristig einen SAP-Kauf durch
HP oder einen Wettbewerber beschleu-
nigt, weil der Aktienkurs weiter unter
Druck kommt. So lange der Rechtsstreit
mit Oracle nicht abschließend geklärt ist,
dürfte bei SAP aber niemand zugreifen.
Überdies droht SAP weiteres Unge-

mach, weil es – wie dieWalldorfer in einer
GerichtseinreichungAnfangAugust selbst
publik machten – auch „laufende Ermitt-
lungen des US-Justizministeriums und
des FBI“ im Zusammenhang mit dem Da-
tenklau gebe. Nähere Informationen dazu
wollte SAP auf Anfrage nicht geben.
Und schließlich sorgt das Gerichtsdeba-

kel für einen PR-Gau imwichtigen vierten
Quartal, in dem SAP traditionell rund 40
Prozent des operativen Ergebnisses ein-
fährt. Das ist den SAP-Verantwortlichen
bewusst: „All unsere kollektiven Anstren-
gungen müssen jetzt darauf abzielen, ein
herausragendes viertes Quartal zu erzie-
len“, appellierten die beiden Chefs Snabe
und McDermott nach dem Urteil in ihrer
internenMail an die SAP-Mitarbeiter.
In der Nacht zum vergangenen Don-

nerstag mailten die SAP-Bosse dann noch
regelrechte Durchhalteparolen: „Wir sind
vollkommen in der Lage, den endgültigen
Entscheidungen des Gerichtshofs ohne
Änderungen unserer Unternehmens- und
Investitionsstrategie nachzukommen.“
Man könnte dies auch Pfeifen imWalde

nennen. ■

michael.kroker@wiwo.de,
matthias hohensee | Silicon Valley

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de. © Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.


