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Lizenzdiskurs
In den vergangenen Monaten 

sind SAP-Lizenzen, 
Pflegegebühr, Wartungskosten 

und Subskriptionen für
On-prem und Cloud zum 

zentralen Thema in der 
Community geworden. Mit der 

renommiertesten Expertin Jana 
Jentzsch konnte das E-3 Magazin 

ein Exklusivinterview führen.
Frau Dr. Jentzsch ist 

Mitinhaberin einer Kanzlei in 
Hamburg und unter anderem 

spezialisiert auf alle rechtlichen 
und organisatorischen 

Fragestellungen zum Thema 
Lizenzen und AGB bei

IT-Anbietern. 

Von Peter M. Färbinger

er Erfolg und das schnelle 
Wachstum der SAP widerspie-
geln sich in den Lizenzverträ-
gen der Bestandskunden. Der 
ehemalige SAP-Finanzvor-
stand Werner Brandt meinte 
in einem Gespräch beiläufig: 
„Wahrscheinlich gibt es bei 

uns keine zwei Kunden mit den gleichen Li-
zenzverträgen.“

Der Anwenderverein DSAG fordert seit 
vielen Jahren eine konsolidierte Preisliste. 
Bei SAP gibt es die öffentliche PKL, Preis- 
und Konditionenliste. In der PKL werden 
aber nur die Nutzungsrechte ohne Preise 
definiert. Die wirkliche Preisliste ist eine 
Excel-Tabelle, die nicht öffentlich zugäng-
lich ist. Auskünfte über Produkte, die Met-
rik und Preise sowie Konditionen sind nur 
schwer zu bekommen. Auch bei den Be-
standskunden gibt es nur wenige Vertrau-
enspersonen, die diese Excel-Preisliste be-
sitzen. Nur bei Zugehörigkeit zum DSAG-Ar-
beitskreis Lizenzen besteht eine Möglich-
keit auf Erhalt der aus Sicht von SAP so 
sensiblen Excel-Informationen.

Die strenge Geheimhaltung und das 
Misstrauen gegenüber der SAP-Communi-
ty haben eine Ursache: SAP und die dafür 
qualifizierten Partner verhandeln bezüg-
lich Lizenzen mit jedem einzelnen Kunden 
in sehr intensiver und individueller Art. Die-
ses strategische Vorgehen hat für SAP den 
sehr angenehmen Nebeneffekt, jeweils 
das Maximum zu erlangen. Dafür besitzt 
SAP eine Datenbank mit zahlreichen Para-
metern ihrer Bestandskunden. Somit weiß 
der SAP-Vertriebsbeauftragte ziemlich ge-
nau über das IT-Budget, Personalressour-
cen und Softwareausstattung seines Be-
standskunden Bescheid.

Auf Kundenseite ergibt sich nun die 
Notwendigkeit, nur gewissenhaft vorbe-
reitet in Gespräche mit SAP zu gehen und 
immer die eigene Lizenzsituation genaues-
tens zu kontrollieren. Weil aber neben dem 
operativen Tagesgeschäft nicht immer aus-
reichend Zeit für das Studium der SAP’schen 
PKL und AGB bleibt, gibt es Experten wie 
Frau Jana Jentzsch und kommerzielle Li-
zenzvermessungswerkzeuge von zahlrei-
chen SAP-Partnern.

Letztendlich ist es ein offener Wettstreit 
um Argumente und Verträge – ein Lizenz-
diskurs. Dieser Diskurs kann im ursprüngli-
chen Sinn verstanden werden, als Wort-
spiel, wie es einst der Philosoph Ludwig 
Wittgenstein (1889 bis 1951) definierte: Als 
Spiel bezeichnet Wittgenstein bestimmte 
Redensarten, weil sie eigenen Gesetzen fol-
gen und den Wörtern spezifische Bedeu-
tungen geben. Ähnlich verläuft nun ein 
SAP-Lizenzdiskurs.

AnyDB versus Hana

Einer der aktuellen Lizenzdiskurse behan-
delt das Thema AnyDB und Hana. Mit dem 
Schritt in Richtung S/4 ist es für die Be-
standskunden auch notwendig, eine  
Hana-Lizenz abzuschließen und für das 
S/4-System dann die neue Datenbank pro-
duktiv zu setzen. Somit kann es passieren, 
dass doppelte DB-Lizenzen anfallen: für 
AnyDB in Form von Oracle, IBM DB2 oder 
MS-SQL-Server und für Hana. Weil jedoch 
vielfach nur das alte ERP/ECC 6.0 mit Any-
DB produktiv läuft, während sich S/4 mit 
Hana erst im Customizing befindet, argu-
mentieren viele SAP-Bestandskunden, sie 
wollen nur für eine Datenbank die Lizenzen 
und Pflegegebühr bezahlen.

Vertragslaufzeiten und Gebühren

Ein teures Randthema während des S/4-Re-
leasewechsels ist die Datenbankgebühr. 
SAP versucht, Hana-DB-Lizenzen zu ver-
rechnen, auch wenn das System noch nicht 
produktiv ist. Damit zahlt der SAP-Be-
standskunde in der Übergangszeit doppelt.

„Auf Basis der Order Forms sind die Li-
zenzgebühren in der Regel mit Beginn der 
Vertragslaufzeit zu entrichten, unabhängig 
von der Frage, ob das System schon produk-
tiv ist“, weiß Anwältin Jana Jentzsch aus ih-
rer beruflichen Praxis. „Je nach Art der Kon-
vertierung kann es Anrechnungen für die 
alte Datenbank geben. Hinsichtlich der Pfle-
gegebühren gilt, dass diese ebenfalls grund-
sätzlich ab Lieferung zu entrichten sind. Hier 
Abweichungen zu erreichen ist schwierig, in 
bestimmten Konstellationen aber nicht aus-
geschlossen.“
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Dr. Jana Jentzsch ist Fachanwältin für 
Informationstechnologierecht und 
Geschäftsführerin der JIT Rechtsan-
waltsgesellschaft mbH in Hamburg.
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Im Falle von gemischten Datenbankland-
schaften müssen noch andere komplexe 
 Regelungen beachtet werden. Da darf es 
nicht zu beliebigem Datenaustausch kom-
men: „Ein beliebter Fallstrick“, warnt Jana 
 Jentzsch. Mitglieder der IG SAP Schweiz mel-
deten, dass es bei geschickter Verhand-
lungsführung sehr wohl möglich ist, das 
Aussetzen der Hana-Pflegegebühr bis zum 
Produktivstart von S/4 Hana zu erzwingen. 
Alle Beteiligten betonten aber, dass nur mit 
gewissenhafter Vorbereitung ein Erfolg er-
zielt werden kann. Andererseits ist SAP auch 
guten Argumenten nicht unaufgeschlossen. 
Letztendlich läuft der SAP-Community-Dis-
kurs auf ein Geben und Nehmen hinaus.

Legal Navigator für S/4

Die wahre Herausforderung der S/4-Con-
version sind somit weniger die Altdaten-
bestände oder Z-Modifikationen. Auf der 
Website der Kanzlei von Jana Jentzsch wird 
ein „Legal Navigator für SAP S/4 Hana“ be-
worben. Das klingt dramatisch. In der 
SAP-Community wurde bisher die S/4-Far-
benlehre diskutiert – ob Green-, Brown- 
oder Bluefield-Conversion. Liegt demnach 
die wirkliche Schwierigkeit in der juristi-
schen Gestaltung des Releasewechsels und 
weniger in der organisatorischen oder tech-
nischen Aufgabenstellung? „Die Gestaltung 
des Umstiegs auf S/4 Hana ist eine immense 
Herausforderung für Unternehmen. Es gilt 
sich sowohl rechtlich als auch organisato-
risch, kaufmännisch und technisch dezidiert 

vorzubereiten, um die Vertragsverhandlun-
gen erfolgreich zu bestehen“, beschreibt 
Jana Jentzsch die aktuelle Situation. „Dabei 
geht es nicht darum, was wichtiger ist. Es ist 
essenziell, das Projekt unternehmensweit 
aufzusetzen, auch den Vorstand zu beteili-
gen, und die unterschiedlichen Interessen 
der Fachabteilungen müssen auf eine ge-
meinsame Linie gebracht werden. Wer bei 
der juristischen Aufstellung spart, hat sein 
Potenzial nicht ausgeschöpft und bezahlt 
das womöglich später.“

Erfolgreiche S/4-Conversions berück-
sichtigen von Beginn an alle Aspekte. Der 
Releasewechsel von ERP/ECC 6.0 auf S/4 
Hana ist holistisch zu betrachten und auf 
viele Schultern zu verteilen. Ein CCoE-Leiter 
wäre demnach überfordert. Auch Frau 
 Jentzsch betont im E-3 Gespräch das ganz-
heitliche Vorgehen: „Wichtig ist eine Ein-
bindung aller in einer sehr frühen Phase des 
Projekts. Eine juristische Prüfung nur des 
Vertragsentwurfs am Ende reicht nicht; 
das funktioniert schon lang nicht mehr. Nur 
wenn wir ein Verständnis für die Projektzie-
le, die Historie und der Status quo haben, 
können wir erkennen, was der Kunde wirk-
lich braucht. Es wird immer wichtiger, Pro-
jekte von Beginn an interdisziplinär aufzu-
setzen und zu managen.“

Die Historie ist bei der Beurteilung der 
SAP’schen Lizenzsituation ein besonders 
wichtiger Punkt. Schon vor zehn Jahren ha-
ben die Analysten von Gartner den SAP-Be-
standskunden geraten, existierende 
SAP-Lizenzen unter keinen Umständen zu 

wandeln und für diese auch keine neue 
AGB zu akzeptieren. Weil alte SAP-Lizenzen 
oft über wesentlich mehr Rechte verfügen 
als neu hinzugekaufte.

Individuelle Herausforderungen

Gilt das heute auch noch? „Ich würde mir 
nie anmaßen zu behaupten, ich wüsste, 
was für alle SAP-Kunden pauschal besser 
oder schlechter ist. Das kann man nur im 
Einzelfall entscheiden“, relativiert Jana 
 Jentzsch und erklärt: „Es ist richtig, dass in 
Altverträgen häufig noch Sondernutzer zu 
finden sind, die SAP heute so nicht mehr 
anbietet. Es gilt dann auszuloten, was die 
beste Strategie ist und welche Rechte der 
Kunde in Zukunft wirklich benötigt. Dies 
kann sich im Laufe der Jahre gravierend 
ändern. Vor zehn Jahren ausführlich defi-
nierte Sondernutzer können heute im 
Zuge der Digitalisierung an Bedeutung 
verloren haben, natürlich ist auch Umge-
kehrtes denkbar. Im Übrigen ist hier zwi-
schen den klassischen AGB – die ja die Nut-
zungsrechte nicht im Detail regeln – und 
der ausführlichen Preis- und Konditionen-
liste, die die Metriken enthält, zu unter-
scheiden.“

Ein erfolgreicher Lizenzdiskurs beginnt 
offensichtlich bei der Definition der eige-
nen Bedürfnisse, wie Jana Jentzsch betont: 
„Die Kernfrage – auch für die S/4-Transition 
– ist doch immer: Was benötigt der Kunde 
wirklich? Wo braucht er Spielraum? Wie 
sieht seine Zukunftsstrategie aus? Aber 

Der Rise with SAP TCO Calculator (wie die Preisliste ein Excel-Formular) verspricht signifikante Einsparungen beim Cloud-Angebot von SAP und mäßige 
Einsparungen bei den Hyperscalern. Rechtsanwältin Jana Jentzsch: „Die Zahlen können allenfalls einen Einzelfall beschreiben; eine allgemeine Aussage-
kraft ist daraus meines Erachtens nicht ableitbar.  Es stellt sich auch die Frage, ob eine solche Gegenüberstellung überhaupt valide ist, weil die jeweiligen 
Geschäftsprozesse und auch die Leistungen umfassend gegenübergestellt werden müssen und gegebenenfalls unterschiedlich umzusetzen wären.“
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auch: Worauf kann er verzichten? Was man 
kritisieren kann, ist, dass SAP heute deutlich 
weniger User-Typen anbietet und pauscha-
le Umgruppierungen in die neue SAP-Li-
zenzsystematik für den Kunden oft nicht 
finanziell vorteilhaft sind, auch weil hier ge-
gebenenfalls Rechte eingeräumt werden, 
die so gar nicht benötigt werden. Das Ziel 
muss ein zukunftsfähiger Vertrag sein, der 
dem Kunden alle Rechte gibt, die er benö-
tigt, aber auch Gestaltungsoptionen ge-
währt, und der finanziell auch auf lange 
Sicht – und nicht nur im Moment der Ver-
tragsunterschrift – attraktiv ist.“

Der S/4-Vertragsentwurf

Es stellt sich für jeden SAP-Bestandskunden 
die Frage: Wie soll sich ein Betroffener auf 
die S/4-Conversion vorbereiten? „Er sollte 
so früh wie möglich mit der Planung begin-
nen und ein unternehmensweites Projekt 
unter Einbindung aller relevanten Fachab-
teilungen aufsetzen“, ist die schnelle Ant-
wort von Jana Jentzsch. Die technischen, 
kaufmännischen und rechtlichen Heraus-
forderungen müssen definiert werden. 
„Der Vertragsentwurf, den SAP sendet, ist 
die Endphase des Projekts, nicht die An-
fangsphase“, betont die Lizenzexpertin.

Aus der Sicht eines Nicht-Juristen die Fra-
ge an die Rechtsanwältin Jana Jentzsch: 
Wie migriert nun ein SAP-Bestandskunde 
rechtssicher nach S/4? „Die Frage ist, was 
‚rechtssicher‘ bei einer S/4-Hana-Migration 
eigentlich bedeutet. Falls Sie das mit ‚ohne 
jegliches rechtliche Risiko‘ übersetzen wol-
len, dann sage ich Ihnen, dass das nicht 
geht.“ SAP ist in den Verhandlungen zu 
mächtig, interpretiert Jana Jentzsch die Si-
tuation, aber „es geht hier um Risikoma-

nagement. Mit ‚rechtssicher zu SAP S/4 
Hana migrieren‘ meinen wir, dass der Kunde 
insbesondere die rechtlichen Risiken verste-
hen und effizient abfedern soll.“

Die S/4-Conversion wird zur Sisyphus-
aufgabe. „Stellen Sie sich die S/4-Migration 
als Puzzle mit 100.000 Teilen vor“, veran-
schaulicht Jana Jentzsch die Herausforde-
rung. „Diese 100.000 Teile haben direkt 
oder indirekt auch einen rechtlichen Bezug. 
Es gilt die einzelnen Teile zu identifizieren, 
zu verstehen, zu priorisieren und letztend-
lich zusammenzusetzen. Beim Zusammen-
setzen muss an vielen Ecken und Kanten 
noch gefeilt werden, damit es letztlich 
auch passt. Und natürlich muss entschie-
den werden, wo man wirklich keine Kom-
promisse machen kann, wo das Risiko zwin-
gend minimiert werden muss, hier muss 
dann alles passen.“

Recht haben und recht bekommen sind 
nicht dasselbe. „Das Recht und die darauf 
basierende Vertragsgestaltung sind das 
richtige Instrument, ein akkurates Risikoma-
nagement umzusetzen“, betont die Lizenz-
rechtsanwältin. „Wir erleben oft, dass Risi-
ken nicht richtig eingeordnet werden, weil 
das rechtliche Verständnis fehlt. Viele Kun-
den kennen die vertraglichen Details – ich 
meine die Inhalte der AGB, PKL, der Daten-
schutzvereinbarungen und der Product Sup-
plements – nicht. Wir haben schon ein Dut-
zend DAX-Konzerne beraten, meistens im 
Hintergrund. Das Ziel ist es zunächst, die 
Mandanten in einen Zustand zu versetzen, 
informierte Entscheidungen zu treffen und 
sich bereits im Vorfeld der Vertragsgestal-
tung bestmöglich zu positionieren.“

Cloud-Exitstrategie

Ein sehr schwieriges Thema in der SAP-Com-
munity ist eine mögliche Exitstrategie für 
Cloud-Anwender. Rise with SAP und die 
SAP-Cloud-Strategie machen den Eindruck 
einer Einbahnstraße: „Eine Exitstrategie ist 
wichtig und sollte vom Kunden unbedingt 
bedacht werden“, bekräftigt Jana Jentzsch. 
„Natürlich bieten die Cloud-Verträge auch 
die Möglichkeit einer Beendigung. Ein Re-
newal ist keine Pflicht; der Kunde kann kün-
digen. Allerdings sind diese Rechte eher un-
flexibel ausgestaltet und es sollten mögli-
che Handlungsoptionen frühzeitig ausgelo-
tet werden. Dabei ist es wichtig zu wissen, 
welche Szenarien abgefedert werden sollen. 
Cloud ist auch nicht gleich Cloud. Zum Bei-
spiel kann auch die Private Cloud ein mögli-
ches Exit szenario für die Public Cloud sein, 
wenn das dem Bedürfnis des Kunden ent-
spricht.“ Vielen Dank für den Diskurs.

Frau Dr. Jana Jentzsch erklärt den Navi-
gator: „Der Legal Navigator für SAP S/4 
Hana ist der rechtliche Kompass für die 
S/4-Migration. Er hilft in jeder Phase des 
Projekts, aber seine Wirkung ist bei ei-
ner frühzeitigen Einbindung am größ-
ten. Wir starten mit einer Bestandsauf-
nahme der aktuellen Situation, planen 
das Projekt ansonsten individuell nach 
Wünschen des Kunden. Auch bieten wir 
dank des unermüdlichen Einsatzes mei-
nes Mitgeschäftsführers Dr. Daniel Ta-
raz inzwischen Unterstützung mit Le-
galTech an, das heißt, der Kunde kann 
den S/4-Vertrag bzw. alle SAP-Verträge 
in unserem LegalSAM for SAP Tool zum 
akkuraten Lizenz- und Vertragsmanage-
ment überführen. Das Compliance Ma-
nagement kann dann entweder der 

Kunde selbst übernehmen oder wir 
machen das.“ Und gelten die Hand-
lungsanweisungen in der ganzen SAP- 
Community oder nur in Deutschland? 
Jana Jentzsch: „Wir haben schon er-
folgreich Unternehmen in vielen Län-
dern zu SAP-Vertragsthemen beraten, 
einmal sogar in Asien. Als Rechtsanwäl-
te sind wir zugelassen zur Beratung auf 
Basis des Rechts der Bundesrepublik 
Deutschland. Wenn wir in anderen 
EU-Ländern, der Schweiz oder im au-
ßereuropäischen Ausland beraten, ist 
der Beratungsvertrag etwas anders ge-
staltet. Hier beschränken wir uns auf 
reine Consulting-Leistungen. Die SAP- 
Bedingungen sind zu großen Teilen glo-
balisiert. Daher zählt unsere Erfahrung 
auch im Ausland.“

Legal Navigator für SAP S/4 Hana

jentzsch-it.de

Christian Klein, SAP-CEO, zu der Herausforderung bei niedrigeren Lizenzkosten, siehe Rise TCO Calcu-
lator, linke Seite, in Zukunft höhere Umsätze zu erzielen: „Die Migration in die Cloud hat Effekte am 
Kapitalmarkt. Am Ende muss auch SAP noch ein wenig Geld verdienen, aber bisher sieht das alles sehr 
gut aus. Unsere Betriebskosten sind gedeckt, unsere Cross Margin auch. Wir sind sehr gut unterwegs. 
Und eine letzte Anmerkung: Ein Abenteuer ist, Ihr ERP ohne SAP in die Cloud zu heben.“

https://www.jentzsch-it.de/
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S/4 als Neuanfang im 
SAP-Lizenzmanagement
Viele SAP-Bestandskunden müssen ihre Systemlandschaft in die S/4-Welt migrieren – technisch eine 
komplexe und zeitintensive Herausforderung. Was nicht genug Aufmerksamkeit bekommt, obwohl 
es ein Optimierungspotenzial bieten kann, ist das Lizenzmanagement. 

Von Inken Ross und Jan Minartz, beide Deloitte 

W
arum es so wichtig ist und was bei der 
S/4-Hana-Transformation aus Lizenz-
sicht zu beachten ist, soll in diesem 

Artikel näher beleuchtet werden. Die dabei 
zwangsläufig auftretende Frage, ob Cloud 
oder On-premises, hängt letztendlich von 
der jeweiligen Unternehmensstrategie ab 
und ist für jedes Unternehmen individuell 
zu betrachten.

SAP hat in einer Pressemitteilung vom   
4. Februar vergangenen Jahres angekün-
digt, die Mainstream-Wartung für Kernan-
wendungen der SAP Business Suite 7 (ERP/
ECC 6.0) nur noch bis Ende 2027 bereitzu-
stellen und anschließend eine optionale Ex-
tended-Wartung bis Ende 2030 anzubieten. 
Damit steigt der Druck, auf das neue 
S/4-System zu migrieren. Mit der anstehen-
den Migration vieler Bestandskunden geht 
auch die Chance einher, die historisch ge-
wachsene Komplexität der Lizenzland-
schaft zu mindern und so die Transparenz 
zu erhöhen. Langfristig besteht so das Po-
tenzial, den Aufwand für die jährlich statt-
findenden Audits zu verringern.

S/4 On-premises

Die häufig unübersichtliche Anzahl an Ver-
trägen, Anhängen, Ergänzungen, Zusätzen 
und Beendigungen kann durch eine über-
schaubare Vertragslandschaft ersetzt wer-
den und bietet so einen Neuanfang im 
SAP-Lizenzmanagement. Um die S/4-Trans-
formation allerdings zum eigenen Vorteil 
nutzen zu können, müssen Bestandskun-
den ein tiefes Verständnis für ihre aktuelle 
SAP-Lizenzsituation besitzen oder aufbau-
en – und zwar vor den Vertragsverhandlun-
gen. Andernfalls entsteht für Unternehmen 
schnell das finanzielle Risiko, dass die im 
Rahmen der Transformation gekauften 
Lizenzen nicht dem tatsächlichen 
Lizenzkonsum entsprechen.

Simplifizierung und Standardisierung – 
das verspricht SAP mit S/4 Hana und liefert 
dazu ein neues Lizenzierungsmodell. Im 
On-prem-Bereich besteht das Modell aus 
den Komponenten direkter Nutzerzugriff, 
indirekte Nutzung, Line of Business (LOB) 
und Industry Solutions sowie Hana. Doch 
welche Möglichkeiten bestehen nun ge-
nau bei einer On-premises-Migration?

S/4 Conversion
 

Systemkonvertierung, Neuimplementie-
rung oder selektive Transformation – die 
Form der technischen Migration müssen 
SAP-Bestandskunden sorgfältig abwägen. 
Während für die Migration in die Cloud sei-
tens SAP nur der Weg der Neuimple-
mentierung gewählt werden 
kann, eröffnet sich für Unter-
nehmen im On-prem-Be-
reich die Frage, ob das 
bestehende System in 
Gänze konvertiert, 
ein völlig neues Sys-
tem implementiert 
oder die System-
landschaft trans-
formiert werden 
soll. Von SAP wird 
dies mit dem 
Brownfield-, dem 
Greenfield- und 
dem Bluefield-An-
satz beantwortet. 
Darüber hinaus 
sollten Un-
terneh-

men analysieren, ob für sie der Weg der 
Product Conversion oder der Contract Con-
version besser geeignet ist.

Product Conversion
 

Bei der Product Conversion können beste-
hende Lizenzen schrittweise für jedes Pro-
dukt auf die entsprechenden S/4-Lösungen 
umgestellt werden (Eins-zu-eins-Konvertie-
rung). Unternehmen behalten ihre beste-
henden Verträge und Rahmenvereinbarun-
gen; ECC 6.0 und S/4-Hana-Lösungen kön-
nen parallel betrieben werden. Allerdings: 
Nur jene Produkte, die sich zum Zeitpunkt 
der Transformation auch im Besitz befin-

den, kön-

S/4-Hana-Transformationen aus Lizenzsicht der SAP-Bestandskunden

ONLINE - E-3  November 2021
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nen im Rahmen der Product Conversion in 
die jeweiligen S/4-Äquivalente konvertiert 
werden. Die Limitierung ist hierbei auf Lö-
sungen, die es auch bereits in S/4 Hana gibt.

Nicht jede Lizenz hat ein Äquivalent im 
Bereich von S/4 Hana. Darüber hinaus muss 
zwangsläufig das Package „S/4 Hana Enter-
prise Management for ERP Customers“ ge-
kauft werden, mit dem die Named User auf 
den Digital Core von S/4 zugreifen können. 
Wenngleich Unternehmen Datenbanken 
von Drittanbietern für ihre ERP/ECC-Lösun-
gen weiterverwenden können, ist dies für 
S/4-Hana-Lösungen nicht möglich. Unter-
nehmen müssen also ebenso eine SAP-Ha-
na-Plattform erwerben.

Kompatibilitätspaket

Je nach Produkt und Vertragslage können 
Unternehmen 100 Prozent Gutschrift auf 
ihre ehemaligen Produkte erhalten. Die 
Wartungsbasis darf jedoch laut SAP nicht 
verringert werden. Wird für ein S/4-Pro-
dukt ein sogenanntes Kompatibilitätspa-
ket erforderlich, ist bei der Product Conver-
sion eine Konvertierung nicht möglich – 
Unternehmen müssen in dem Fall warten, 
bis eine umfängliche S/4-Lösung für das 
Produkt seitens SAP entwickelt wurde. 

Die Product Conversion ermöglicht Kun-
den, historisch „gute“ Lizenzbedingungen 
beizubehalten. Ebenfalls ist eine Konvertie-
rung von Named Usern in der Regel nicht 
möglich. Dies bietet für SAP-Bestandskun-
den die Möglichkeit, in ihrer Geschwindig-
keit auf die S/4-Produkte zu migrieren. Ein 

Enddatum, bis zu dem die Transformation 
abgeschlossen sein muss, besteht derzeit 
nicht. Im Vergleich zur Contract Conversion 
existiert zudem der Vorteil für Unterneh-
men, ihre Special-User-Typen behalten zu 
können, falls vorhanden.

Contract Conversion
 

Die Contract Conversion ist ein einmaliges 
Ereignis, bei dem das Unternehmen sei-
nen gesamten bestehenden Vertrag ge-
gen eine neue S/4 Hana Bill of Material 
(BoM) austauscht. Den bestehenden Ver-
tragswert können SAP-Kunden dabei zu 
100 Prozent als Kredit angerechnet be-
kommen. Der Gesamtkredit ist allerdings 
auf 90 Prozent des Werts in der neuen 
BoM begrenzt. Konkret heißt das, dass die 
Wartungsbasis der neuen BoM steigen 
würde. Anders als bei der Product Conver-
sion gestattet es SAP, mittels Kompatibili-
tätspaketen ECC-Lösungen, die noch kein 
S/4-Äquivalent haben, weiterhin zu nut-
zen. Ferner migriert das Unternehmen zu 
den neuen S/4-Hana-Software-Nutzungs-
rechten.

Mit der Contract Conversion haben Un-
ternehmen die Chance, ihre SAP-IT-Struk-
tur neu zu überdenken und optimiert die 
neuen SAP-Lizenzen einzukaufen und aus-
zuwählen, z. B. Beseitigung von Shelfware 
(ungenutzten Software-Lizenzen).

Im Vergleich zur Product Conversion 
erlaubt die Contract Conversion eine Ver-
einfachung der SAP-Vertragslandschaft 
sowie eine mögliche Neuverhandlung der 

Geschäftsbedingungen. Zudem können 
SAP-Kunden hier die Flexibilität nutzen, 
nach Bedarf neue S/4-Hana-Lösungen 
mit dem Kredit aus ihren alten Verträgen 
zu kaufen.

Product und Contract Conversion sind 
die von SAP angebotenen Konvertierungs-
wege im Hinblick auf S/4 Hana On-premi-
ses – beide Szenarien haben ihre Vor- und 
Nachteile. Welchen Weg ein Unternehmen 
einschlagen sollte, ist pauschal nicht zu be-
antworten und muss im Einzelfall betrach-
tet werden.

Named User, Engine und LoB
 

Mit S/4 Hana benötigen Nutzer, die Line of 
Business (LoB) und Industry Solutions (IS) 
aufrufen, keine separate Benutzerlizenz, da 
die betreffende Nutzung in den LoB- und 
IS-Lizenzen enthalten ist. Für die von SAP 
S/4 angebotenen Funktionen innerhalb des 
Digital Cores ist eine Named-User-Lizenz 
erforderlich. Welcher Lizenztyp benötigt 
wird, hängt von den aktivierten Funktions-
bereichen innerhalb des Digital Cores durch 
den jeweiligen Account ab.

Die Vielfalt an Special-User-Typen in der 
ECC-Welt erschwert hierbei die Konvertie-
rung in die vorgegebenen vier Nutzertypen 
in S/4. Dies macht eine fallweise Betrach-
tung der bestehenden Nutzung unabding-
bar. Unternehmen haben hierbei als einzi-
ge Möglichkeit, sich die Nutzung ihrer User 
im ECC-Bereich anzusehen und ein Map-
ping zu erstellen. Nur durch die genauen 
Transaktionsdaten der User können eine 
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kostenoptimale Verteilung der User-Lizen-
zen auf die S/4 User sowie die Compliance 
sichergestellt werden.

Hana versus AnyDB
 

Eine der bedeutsamsten Änderungen ist 
die Verpflichtung, die gesamte S/4-Ha-
na-Software auf einer Hana-Datenbank 
laufen zu lassen – dabei kann die Hana Run-
time Edition oder die Enterprise Edition ge-
wählt werden. Der SAP-Bestandskunde 
kann sich zwischen beiden Datenbank- 
Lizenzmodellen entscheiden oder eine Hy-
bridlösung vorziehen.

Bei einer Hybridlösung beider Lizenzan-
sätze ist auf eine klare Unterteilung der 
Modelle auf Datenbank-Tenant-Ebene zu 
achten. Die Auswahl der Datenbanken-Li-
zenzen für die Hana-Datenbanken kann je 
nach SAP-System und dessen Anwendung 
für den Kunden Vor- oder Nachteile brin-
gen. Die Auswahl der Lizenz gilt es zu eva-
luieren, um auch hier die kostenoptimale 
Lösung für den Kunden zu finden.

Indirekte Nutzung und 
Digital Access

Die indirekte Nutzung, bei der Drittsoft-
ware-Lösungen auf SAP-Systeme zugrei-
fen, ist lizenzpflichtig – das gilt für die ECC-
Welt und S/4 gleichermaßen. Seit April 
2018 bietet SAP, neben dem bis dahin be-
stehenden nutzerbasierten Preismodell, 
mit Digital Access ein neues Preismodell für 
die Lizenzierung des indirekten Zugriffs auf 
die klassischen SAP-Kernfunktionalitäten 
von ERP/ECC 6.0 und SAP S/4 Hana an.
Der neue Preisansatz unterscheidet zwi-
schen direktem menschlichen Zugriff (der 
nach wie vor auf der Grundlage eines be-

nutzer- und enginebasierten Modells be-
rechnet wird) und indirektem digitalen Zu-
griff, wobei die Anzahl der ursprünglich in 
einem ERP- oder S/4-System erstellten Do-
kumente zugrunde gelegt wird.

Dabei hat SAP neun Dokumententypen 
definiert, welche für Digital Access lizenz-
pflichtig sind. Dieses Prinzip gilt für die 
neue S/4-Welt, aber auch für die ECC-Welt, 
wenn Digital Access lizenziert wird. Unter-
nehmen können jedoch für S/4 Hana 
On-premises weiterhin entscheiden, ob sie 
nach dem „alten“ nutzerbasierten Preismo-
dell oder mittels Digital Access lizenzieren 
möchten.

Fazit und Audits

Eine weitere potenzielle Unsicherheit im 
Rahmen einer S/4-Transformation besteht 
in den in der Regel jährlich stattfindenden 
SAP Self-Audits. Unabhängig davon, ob im 
Rahmen der Migration eine Auditpause 
vereinbart wird, nehmen SAP-Transforma-
tionsprojekte nicht selten mehrere Jahre in 
Anspruch. Audits werden dann inmitten 
der Transformation durchgeführt, was bei 
Unwissenheit zu einem erhöhten Compli-
ance-Risiko führen kann. SAP gewährt zwar 
im Rahmen der Transformation auf S/4 
On-premises ein sogenanntes Dual Use 
Right, welches Unternehmen in die Lage 
versetzt – zeitlich beschränkt auf den 
Transformationszeitraum –, ihre bestehen-
den ECC-Lizenzen weiter und parallel zu 
den S/4-Lizenzen nutzen zu dürfen. Aller-
dings ist auf Unternehmensseite sicherzu-
stellen, dass für beide Systeme keine Unter-
lizenzierung besteht.

Kommt es bei einem Audit in der Transi-
tionsphase zu einer identifizierten Über-
nutzung von ECC-Software, so scheint teil-

weise der Nachkauf von Altlizenzen zur Ab-
deckung der Nutzung keine sinnvolle Lö-
sung für Kunden zu sein. An oberster Stelle 
sollte nichtsdestotrotz die Wiederherstel-
lung der Compliance stehen. Daher ist zu 
empfehlen, dass Kunden in diesen Sonder-
fällen versuchen, ein entsprechend rele-
vantes S/4-Äquivalent des Produkts zu er-
werben oder andernfalls entsprechende 
vertragliche Passagen zur zukünftigen Nut-
zung bzw. Umwandlung der neu erworbe-
nen Lizenzen sicherzustellen. 

Zusammenfassend wird deutlich, dass 
SAP einige nicht kleine Änderungen in Be-
zug auf die Lizenzierung ihrer Software vor-
genommen hat. Ob sich diese schlussend-
lich für Unternehmen zu einer Gefahr oder 
einer Chance entwickeln, hängt auch stark 
von den Unternehmen selbst und der Auf-
merksamkeit ab, die sie dem Thema Lizen-
zen im Rahmen der S/4-Hana-Transforma-
tion widmen. 

deloitte.com

Inken Ross,
Consultant, Cyber 
und Strategic Risk,
Deloitte
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FUE-Evangelium ohne Exit
Die Nutzungsmetrik für die S/4 Enterprise Management Cloud lautet Full-Use-Equivalent-Nutzer. 
Jeder FUE-Nutzer entspricht einer bestimmten Anzahl von Einzelpersonen, die zum Zugriff auf 
bestimmte Lösungsfunktionen des Cloud Service berechtigt sind.

Es gibt eine Cloud-Roadmap, die SAP reich 
macht und den Bestandskunden ihre zu-
künftigen Cloud-Lizenzen und Subskriptio-
nen offenbart. FUE, Full Use Equivalent, ist 
ein komplexes Regelwerk mit genauen An-
weisungen, wie der sündige Bestandskunde 
das Jammertal On-prem verlassen kann, 
um in die Cloud aufgenommen zu werden. 
Aus Sicht von SAP sind die Rechenzentren 
der Bestandskunden die Quelle allen Un-
heils. Die Aufgaben des SAP-Evangeliums 

sind totale Abhängigkeit und Kontrolle. Der 
SAP’sche Allmachtsanspruch basiert auf der 
Annullierung der On-prem-Lizenzen. FUE 
wandelt existierende Lizenzen in Cloud- 
Subskriptionen, damit verliert der SAP-Be-
standskunde jede Autonomie über sein ERP. 
Eine Cloud-Exitstrategie der SAP gibt es 
nicht. Das FUE-Evangelium ist eine Einbahn-
straße. Beim Eintritt in das Cloud-Himmel-
reich gibt der Bestandskunde seine Lizen-
zen an der Himmelspforte ab. Eine Rückkehr 

ins weltliche ERP-Leben mit eigener Ent-
scheidungshoheit ist im FUE- Evangelium 
nicht vorgesehen. Das Fehlen eines Cloud-
Exits macht das FUE-Evangelium brandge-
fährlich. Die Antithese ist somit der Weg in 
die Cloud unter Beibehaltung der On-prem- 
Lizenzen. Der Ausschluss aus der Gemeinde 
der Cloud-Gläubiger, also die gesuchte 
Exitstrategie, kann nur gelingen, wenn im 
Firmensafe noch die On-prem-Lizenzen lie-
gen. (pmf)

Jan Minartz, 
Partner und
Risk Advisory,
Deloitte

https://www2.deloitte.com/at/de.html
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Digital Access und FUE
Das Thema indirekte Nutzung, Digital Access, betrifft immer noch eine große Zahl an
SAP-Bestandskunden und mit dem Cloud-Umrechnungsfaktor FUE, Full Use Equivalent,
steht schon die nächste Herausforderung vor der Tür des Rechenzentrums.

E
s ist wahrscheinlich, dass SAP das Wachs-
tum über höhere Lizenzgebühren und 
eben nicht durch bessere Leistung und 

mehr Funktionen erzielen will. Die Befürch-
tung in der SAP-Community ist eine Erhö-
hung der Berechnungsgrundlage für die Ge-
bühren um 20 bis 50 Prozent nach einem 
Wechsel in die Cloud. Mit CPEA-Credits, 
Cloud Platform Enterprise Agreement, und 
FUE, Full Use Equivalent, hat SAP ein höchst 
raffiniertes Werkzeug für die Lizenztrans-
formation geschaffen.

Auf Basis eines von SAP entwickelten 
S/4-TCO-Calculator in Form eines Excel-For-
mulars ergeben sich naturgemäß andere 
Zahlen, siehe Seite 32 dieser Ausgabe. Aber 
die Mehrkosten in der Cloud erscheinen lo-
gisch, wenn das prognostizierte Umsatz-
wachstum von SAP-Finanzvorstand Luka 
Mucic eingerechnet wird. Laut der Tabelle 
auf Seite 32 wären On-prem und die Hy-
perscaler teurer als die SAP-Cloud. SAP-CEO 
Christian Klein sagte zum Abenteuer Cloud: 
„Die Migration in die Cloud hat Effekte am 
Kapitalmarkt. Am Ende muss auch die SAP 
noch ein wenig Geld verdienen, aber bisher 
sieht das alles sehr gut aus. Unsere Betriebs-
kosten sind gedeckt, unsere Cross Margin 
auch. Wir sind sehr gut unterwegs. Und eine 
letzte Anmerkung: Ein Abenteuer ist, Ihr ERP 
ohne SAP in die Cloud zu heben. Wenn was 
schiefgeht, wen sprechen Sie denn dann? 
Wenn Sie mit Rise in die Cloud gehen, haben 
Sie einen fixen Ansprechpartner. Deshalb ist 
Rise alles andere als ein Abenteuer, sondern 
ein Service, den Unternehmen schätzen.“

Vor einem S/4-Cloud-Releasewechsel 
sind demnach alle Lizenzen zu überprüfen. 
Die Lizenztypen werden nach dem Plan von 
SAP aus einem On-prem-System nicht eins 
zu eins in die Cloud übernommen, sondern 
über einen Schlüssel, Full Use Equivalent, 
transformiert. Diese FUE-Transformation 
kann für SAP höhere Lizenzeinnahmen nach 
sich ziehen – muss es aber nicht! Wenn der 
Bestandskunde vorab seine Lizenzen analy-
siert und anpasst sowie den Transformati-
onsprozess aktiv steuert, können sich Er-
sparnisse von bis zu 20 Prozent ergeben. 
Und was verliert der SAP-Bestandskunde, 
wenn er seine On-prem-Lizenzen mit FUE 
für das Cloud Computing wandelt? „Der 
Kunde verliert zunächst ein dauerhaftes, 

also zeitlich unbefristetes Nutzungsrecht“, 
warnt Lizenzexpertin Dr. Jana Jentzsch. „Das 
ist vielen Kunden oft nicht bewusst, dass sie 
im Zuge eines Kaufvertrags Eigentümer der 
On-premises-Software geworden sind und 
diese dementsprechend unbefristet nutzen 
dürfen.“

Nur Mieter in der Cloud
 

Cloud Computing ist eine neue Infrastruk-
tur und Rechtsanwältin Jana Jentzsch be-
tont nachdrücklich: „In der Cloud sind Sie 
nur Mieter. SAP ist der Vermieter. Die recht-
liche Stellung eines Mieters ist schwächer 
als die eines Eigentümers. Daher wächst die 
Abhängigkeit zum Anbieter. Der Kunde ver-
liert ein Stück Souveränität, auch weil die 
Daten physisch nicht mehr bei ihm, sondern 
bei SAP oder deren Subunternehmern lie-
gen. Das ist nicht nur bei SAP so, sondern bei 
jedem Cloud-Anbieter. Angesichts der Stan-
dardbedingungen der SAP ist es wichtig, 
über eine Exitstrategie zumindest als Back-
up frühzeitig nachzudenken. Viele Kunden 
kennen die Tücken der Cloud-Verträge nicht 
und glauben an eine Flexibilität, die faktisch 
nicht existiert. Hier hoffe ich, dass SAP be-
reit ist, in Zukunft dazuzulernen und den 
Kunden das zu geben, was in der Cloud es-
senziell ist: flexible Gestaltungsoptionen. 
Ansonsten sehe ich hohes Frustpotenzial 
bei den Kunden.“

Contract oder Product?
 

Auf Basis von FUE gibt es für den SAP-Be-
standskunden zwei Wege in die SAP’sche 
Cloud. Was bekommt der SAP-Bestands-
kunde mit Contract oder Product Conver-
sion? „Auch hier verbietet sich eine pau-
schale Antwort“, erklärt Jana Jentzsch. „Wir 
haben verschiedenen Kunden sowohl die 
Contract als auch die Product Conversion 
empfohlen, abhängig von ihrer Situation. 
Das hängt von unterschiedlichen Faktoren 
ab: Will der Kunde einen phasenweisen 
Umstieg oder sein gesamtes Portfolio in 
S/4 überführen oder will er gegebenenfalls 
bestimmte Systeme zukünftig gar nicht 
mehr mit SAP betreiben? Fragen dieser Art 
müssen im Vorfeld geklärt werden. Danach 
kann man die verschiedenen Ansätze ver-

gleichen. Im Übrigen kann es durchaus 
auch Mischformen zwischen Contract und 
Product Conversion geben.“ Eine erste Re-
aktion auf Contract oder Product Conver-
sion: Die SAP-Bestandskunden versuchen 
ihre On-prem-Lizenzen zu behalten! Das 
mag zwei Gründe haben: Viele Cloud-An-
bieter inklusive SAP prägten den Begriff 
BYOL (Bring Your Own License) und noch 
gibt es keine werthaltige SAP-Cloud- 
Exitstrategie. Wer also ein Sicherheitsnetz 
erhalten will für eine wolkenlose Zeit, der 
behält besser seine Lizenzen im Firmentre-
sor. BYOL und das passende Lizenzmanage-
ment sind aktuell die einzige Versicherung 
für eine Exitstrategie.

Digital Access
 

Noch immer existiert in der SAP-Communi-
ty die Herausforderung indirekte Nutzung. 
Was rät Jana Jentzsch den SAP-Bestands-
kunden hinsichtlich Third Party Applica-
tions und Digital Access? „Die Kunden soll-
ten ihre Nutzung von Drittanwendungen, 
die mit der SAP interagieren, kennen. Diese 
Nutzung muss analysiert werden, um ent-
scheiden zu können, welche Nutzungen 
überhaupt lizenzpflichtig sind. Wer glaubt, 
dass für jeden Datentransfer mit Drittan-
wendungen eine Digital-Access-Lizenz er-
forderlich ist, der irrt. Mit dem Thema wird 
seitens SAP meines Erachtens oft zu flach 
umgegangen, was zulasten des Kunden 
dazu führen kann, dass Dokumente gezählt 
werden, die nicht gezählt werden müssten. 
Es geht hier sowohl um das richtige Ver-
ständnis der SAP-Lizenzbedingungen als 
auch um eine adäquate urheberrechtliche 
Beurteilung. Das ist insgesamt ein sehr 
komplexes und anspruchsvolles Thema und 
es erfordert technisches und rechtliches 
Verständnis gleichermaßen. Es gibt Juris-
ten, die die Auffassung vertreten, jegliche 
Erhebung von Lizenzgebühren für soge-
nannte indirekte Nutzungen sei per se 
rechtswidrig. Aber zu dieser Gruppe habe 
ich nie gehört. Meines Erachtens ist es 
rechtlich akkurater, einen differenzierten 
Ansatz zu vertreten. Mein Rat ist, sich mit 
dem Thema technisch und rechtlich in der 
Tiefe und differenziert auseinanderzuset-
zen, denn das kann viel Geld sparen.“ (pmf)

Die aktuellen Lizenzbaustellen der SAP-Community
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