SAP SE
Virtuelle Hauptversammlung
am 12. Mai 2021

BERICHT DES VORSTANDS ZU PUNKT 7 DER TAGESORDNUNG
Zu Punkt 7 der Tagesordnung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, dem Vorstand eine
neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen,
Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser
Instrumente) zu erteilen, die im Wesentlichen inhaltsgleich mit der bislang bestehenden,
alsbald aber auslaufenden Ermächtigung vom 12. Mai 2016 ist. Der Vorstand berichtet im
Folgenden gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe,
aus denen es ihm auch unter der neuen Ermächtigung möglich sein soll, in bestimmten
Fällen das Bezugsrecht der Aktionäre auf Schuldverschreibungen mit Zustimmung des
Aufsichtsrats auszuschließen. Der Bericht des Vorstands ist Bestandteil dieser Einladung.
Außerdem ist er über die Internetadresse
www.sap.de/hauptversammlung
zugänglich.
1.	Neue Ermächtigung und damit verbundene Vorteile für die Gesellschaft
	Eine angemessene Kapitalausstattung ist eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung des Unternehmens. Die Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen sowie von Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen
(bzw. Kombinationen all dieser Instrumente) bietet dem Unternehmen attraktive
Finanzierungsmöglichkeiten mit einer vergleichsweise niedrigen laufenden Verzinsung, die mit der vorgeschlagenen Ermächtigung erneut eröffnet werden sollen. Die
Ermächtigung gibt der Gesellschaft die erforderliche Flexibilität, je nach Marktlage
den deutschen Kapitalmarkt oder, insbesondere über unmittelbare oder mittelbare
Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften der SAP SE, auch den internationalen Kapitalmarkt in Anspruch zu nehmen.
2. Bezugsrecht der Aktionäre
	Die Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen sowie die Genussrechte und/
oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen all dieser Instrumente)
sind nach der Ermächtigung den Aktionären grundsätzlich zum Bezug anzubieten
(§ 221 Abs. 4 AktG i. V. m. § 186 Abs. 1 AktG). Um die Abwicklung zu erleichtern, kann
insoweit von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, die Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen sowie die Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen all dieser Instrumente) an ein oder mehrere
Kreditinstitute oder ein Konsortium von Kreditinstituten oder diesen nach § 186
Abs. 5 Satz 1 AktG gleichstehenden Unternehmen mit der Verpflichtung auszugeben,
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den Aktionären die Schuldverschreibungen entsprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten (mittelbares Bezugsrecht i. S. v. § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG). Werden die
Schuldverschreibungen von einer unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft der SAP SE ausgegeben, hat die SAP SE die Gewährung des
Bezugsrechts für die Aktionäre der SAP SE nach Maßgabe der vorstehenden Sätze
sicherzustellen.
3. Ausschluss des Bezugsrechts
	
Der Beschlussvorschlag sieht jedoch die Möglichkeit eines Ausschlusses des
Bezugsrechts der Aktionäre auf die Schuldverschreibungen in den nachfolgend dargestellten Fällen vor:
a) Spitzenbeträge
		Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszuschließen. Solche Spitzenbeträge können sich
aus dem Betrag des Emissionsvolumens und der Darstellung eines praktikablen
Bezugsverhältnisses ergeben. Ein Ausschluss des Bezugsrechts erleichtert in diesen Fällen die Abwicklung der Kapitalmaßnahme, insbesondere des Bezugsrechts
der Aktionäre.
b) Verwässerungsschutz mit Blick auf Schuldverschreibungen
		Weiterhin soll der Vorstand die Möglichkeit erhalten, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um den Inhabern oder
Gläubigern von bereits zuvor ausgegebenen Wandlungs- und Optionsrechten ein
Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung der
Wandlungs- oder Optionsrechte als Aktionär zustünde. Dies bietet die Möglichkeit,
den Inhabern bzw. Gläubigern zu diesem Zeitpunkt bereits bestehender Wandlungs- oder Optionsrechte anstelle einer Ermäßigung des Wandlungs- bzw. Optionspreises ein Bezugsrecht als Verwässerungsschutz gewähren zu können. Es
entspricht dem Marktstandard, Schuldverschreibungen mit einem solchen Verwässerungsschutz auszustatten.
c) Vereinfachter Bezugsrechtsausschluss
		Der Vorstand soll darüber hinaus in sinngemäßer Anwendung des § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG auch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit Schuldverschreibungen mit
Wandlungs- oder Optionsrecht bzw. Wandlungs- oder Optionspflicht ausgegeben
werden und so ausgestattet sind, dass die Ausgabe der Schuldverschreibungen zu
einem Preis erfolgt, der den nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Methoden ermittelten Marktwert der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet.
		Dies kann zweckmäßig sein, um günstige Börsensituationen rasch wahrnehmen
und eine Schuldverschreibung schnell und flexibel zu attraktiven Konditionen am
Markt platzieren zu können. Die Aktienmärkte sind deutlich volatiler geworden. Die
Erzielung eines möglichst vorteilhaften Emissionsergebnisses hängt daher in verstärktem Maße davon ab, ob auf Marktentwicklungen kurzfristig reagiert werden
kann. Günstige, möglichst marktnahe Konditionen können in der Regel nur festgesetzt werden, wenn die Gesellschaft an diese nicht für einen zu langen
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Angebotszeitraum gebunden ist. Bei Bezugsrechtsemissionen ist, um die
Attraktivität der Konditionen und damit die Erfolgschancen der Emission für den
ganzen Angebotszeitraum sicherzustellen, in der Regel ein nicht unerheblicher
Sicherheitsabschlag erforderlich. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 AktG eine Veröffentlichung des Bezugspreises (und damit bei Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen der Konditionen der Schuldverschreibungen) spätestens drei Tage vor
Ablauf der Bezugsfrist. Angesichts der Volatilität der Aktienmärkte besteht aber
auch dann ein Marktrisiko, insbesondere ein Kursänderungsrisiko, über mehrere
Tage, das zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der Anleihebedingungen
und so zu nicht optimalen Konditionen führen kann. Auch ist bei der Gewährung
eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit der Ausübung (Bezugsverhalten)
eine vollständige Platzierung nicht ohne Weiteres gewährleistet und eine alternative Platzierung bei Dritten jedenfalls mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden.
Schließlich kann die Gesellschaft bei Einräumung eines Bezugsrechts wegen der
Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf eine Änderung der Marktverhältnisse
reagieren, sondern ist rückläufigen Aktienkursen während der Bezugsfrist ausgesetzt, was zu einer für die Gesellschaft ungünstigen Kapitalbeschaffung führen
kann.
		Für diesen Fall des Ausschlusses des Bezugsrechts bei der Ausgabe von Wandelund Optionsschuldverschreibungen gilt nach § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG die
Bestimmung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG über den vereinfachten Bezugsrechtsausschluss sinngemäß. Um die in dieser Regelung vorgesehene Grenze für vereinfachte Bezugsrechtsausschlüsse von 10 % des Grundkapitals einzuhalten, ist die
Ermächtigung zum vereinfachten Bezugsrechtsausschluss auf die Ausgabe von
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. -pflichten bezogen auf Aktien mit einem anteiligen Betrag von insgesamt nicht mehr als 10 %
des Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. Bei dem Beschlussvorschlag zu
Punkt 7 der Tagesordnung soll für die Berechnung der 10 %-Grenze die Höhe des
Grundkapitals zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung am
12. Mai 2021 über diese Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – zum
Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung maßgebend sein. Der Beschlussvorschlag sieht zudem eine Anrechnungsklausel vor, wonach sich die 10 %-Grenze
entsprechend verringert, soweit vom Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung am 12. Mai 2021 an andere Ermächtigungen zum vereinfachten
Bezugsrechtsausschluss genutzt werden.
		
Die Interessen der Aktionäre werden dadurch gewahrt, dass die Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter dem Marktwert ausgegeben werden dürfen. Hierdurch wird eine nennenswerte wirtschaftliche Verwässerung des Werts
der Aktien verhindert. Ob die Ausgabe nicht wesentlich unter dem Marktwert
erfolgt, wird ermittelt, indem der Marktwert der Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen
Methoden errechnet und mit dem Ausgabepreis verglichen wird. Der Vorstand
wird bei seiner Preisfestsetzung unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation
am Kapitalmarkt den Abschlag vom Marktwert so gering wie möglich halten.
Soweit es der Vorstand in der jeweiligen Situation für angemessen hält, sachkundigen Rat einzuholen, kann er sich der Unterstützung durch Dritte bedienen.
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So kann eine die Emission begleitende (Konsortial-)Bank in geeigneter Form versichern, dass eine wesentliche Unterschreitung des Marktwerts nicht gegeben ist.
Auch durch eine nicht die Emission begleitende Bank oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder einen sonstigen Sachverständigen kann dies bestätigt
werden. Damit wird der rechnerische Wert eines Bezugsrechts praktisch gegen
Null gehen, so dass den Aktionären durch den Bezugsrechtsausschluss kein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil entstehen kann.
		Unabhängig von dieser Prüfung durch den Vorstand kann sich eine marktgerechte
Festsetzung der Konditionen und damit die Vermeidung einer nennenswerten
Wertverwässerung auch durch die Durchführung eines Bookbuilding-Verfahrens
ergeben. Bei diesem Verfahren werden die Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen nicht zu einem festen Ausgabepreis angeboten; vielmehr wird der
Ausgabepreis bzw. werden einzelne Bedingungen der Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen wie z. B. Zinssatz und Wandlungs- bzw. Optionspreis auf der
Grundlage der von den Investoren abgegebenen Kaufanträge festgelegt. Auf diese
Weise wird der Gesamtwert der Schuldverschreibung marktnah bestimmt.
		All dies stellt sicher, dass eine nennenswerte Verwässerung des Werts der Aktien
der Gesellschaft in Folge des Bezugsrechtsausschlusses nicht eintritt. Die
Aktionäre haben zudem die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der
Gesellschaft zu annähernd gleichen Bedingungen durch Erwerb von Aktien über
die Börse aufrechtzuerhalten.
d) Übergeordneter Cap
		
Von allen vorstehend beschriebenen Ermächtigungen zum Ausschluss des
Bezugsrechts darf der Vorstand mit Blick auf Wandlungs- oder Optionsrechte bzw.
Wandlungs- oder Optionspflichten nur in einem solchen Umfang Gebrauch
machen, dass der Betrag darauf entfallender Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet. Dadurch wird der Gesamtumfang einer bezugsrechtsfreien Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten zusätzlich beschränkt. Die
Aktionäre werden auf diese Weise zusätzlich gegen eine mögliche Verwässerung
ihrer bestehenden Beteiligungen abgesichert. Durch Anrechnungsklauseln ist
sichergestellt, dass der Vorstand die 10 %-Grenze auch nicht überschreitet, indem
er zusätzlich von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe von Aktien oder zur
Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch macht und dabei ebenfalls das Bezugsrecht der Aktionäre
ausschließt.
e)	Bezugsrechtsausschluss bei obligationsähnlichen Genussrechten oder
Gewinnschuldverschreibungen
		Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Wandlungs- oder
Optionsrecht bzw. Wandlungs- oder Optionspflicht ausgegeben werden sollen, ist
der Vorstand hingegen ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt auszuschließen, wenn diese Genussrechte
oder Gewinnschuldverschreibungen obligationsähnlich ausgestattet sind, d. h.
keine Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am
Liquidationserlös gewähren und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der
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Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet
wird. Zudem ist erforderlich, dass die Verzinsung und der Ausgabebetrag der
Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen den zum Zeitpunkt der
Begebung aktuellen Marktkonditionen für vergleichbare Mittelaufnahmen entsprechen. Wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt sind, resultieren aus dem
Ausschluss des Bezugsrechts keine Nachteile für die Aktionäre, da die Genussrechte
bzw. Gewinnschuldverschreibungen keine Mitgliedschaftsrechte begründen und
auch keinen Anteil am Liquidationserlös oder am Gewinn der Gesellschaft gewähren. Zwar kann vorgesehen werden, dass die Verzinsung vom Vorliegen eines
Jahresüberschusses, eines Bilanzgewinns oder einer Dividende abhängt. Hingegen
wäre eine Regelung unzulässig, wonach ein höherer Jahresüberschuss, ein höherer Bilanzgewinn oder eine höhere Dividende zu einer höheren Verzinsung führen
würde. Mithin werden durch die Ausgabe der Genussrechte bzw. Gewinnschuldverschreibungen weder das Stimmrecht noch die Beteiligung der Aktionäre an der
Gesellschaft und deren Gewinn verändert bzw. verwässert. Zudem ergibt sich
infolge der marktgerechten Ausgabebedingungen, die für diesen Fall des Bezugsrechtsausschlusses verbindlich vorgeschrieben sind, kein nennenswerter Bezugsrechtswert.
4. Neues Bedingtes Kapital I
	Das neu zu schaffende Bedingte Kapital I dient dazu, die mit den Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen verbundenen Wandlungs- oder Optionsrechte bzw.
bei Erfüllung der Wandlungs- und/oder Optionspflichten zu bedienen, soweit nicht
andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Der Ausgabebetrag der
neuen Aktien wird nach Maßgabe von lit. a) (gg) des vorgeschlagenen Beschlusses
festgelegt. Dort werden gemäß § 193 Abs. 2 Nr. 3 AktG die Grundlagen für die
Festlegung des Mindestausgabebetrags bestimmt, wodurch die Gesellschaft umfangreiche Flexibilität bei der Festlegung der Schuldverschreibungskonditionen erhält.
	Nach dem Beschlussvorschlag muss der jeweils festzusetzende Wandlungs- oder
Optionspreis für eine Aktie auch bei einem variablen Umtauschverhältnis oder einem
variablen Wandlungs- oder Optionspreis entweder – für den Fall eines Bezugsrechtsausschlusses – mindestens 80 % des Durchschnittspreises der Aktie der SAP SE im
XETRA-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse oder einem an dessen Stelle
getretenen elektronischen Handel an den letzten zehn Börsentagen vor dem Tag der
Beschlussfassung durch den Vorstand über die Ausgabe der Wandel- oder Optionsschuldverschreibung betragen oder – für den Fall der Einräumung eines Bezugsrechts
der Aktionäre – alternativ mindestens 80 % des Durchschnittspreises der Aktie der
SAP SE im XETRA-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse oder einem an dessen
Stelle getretenen elektronischen Handel in dem Zeitraum vom Beginn der Bezugsfrist
bis zum Vortag der Bekanntmachung der endgültigen Konditionen nach § 186 Abs. 2
Satz 2 AktG entsprechen. Der Durchschnittspreis ist dabei das arithmetische Mittel
der Schlussauktionspreise. Findet in dem maßgeblichen elektronischen Handel, d. h.
in dem dafür eingesetzten Handelssystem, keine Schlussauktion statt, soll an die
Stelle des Schlussauktionspreises der Preis treten, der in der letzten börsentäglichen
Auktion in dem maßgeblichen elektronischen Handel (bzw. Handelssystem) ermittelt
wird, und bei Fehlen einer Auktion der letzte in dem maßgeblichen elektronischen
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Handel (bzw. Handelssystem) börsentäglich ermittelte Preis. § 9 Abs. 1 AktG soll
unberührt bleiben, was bedeutet, dass Aktien keinesfalls für einen geringeren als den
auf sie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals ausgegeben werden dürfen.
Sofern während der Laufzeit der Schuldverschreibungen oder Optionsscheine, die ein
Wandlungs- bzw. Optionsrecht gewähren, Verwässerungen des wirtschaftlichen
Werts der bestehenden Wandlungs- oder Optionsrechte eintreten und dafür keine
Bezugsrechte als Kompensation eingeräumt werden, sollen die Wandlungs- oder
Optionsrechte unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG wertwahrend angepasst werden können, soweit die Anpassung nicht bereits durch Gesetz zwingend geregelt ist. Damit
hat der Vorstand die Möglichkeit, üblicherweise geforderte Verwässerungsschutzbestimmungen in die Anleihebedingungen aufzunehmen. In jedem Fall darf der anteilige Betrag des Grundkapitals der je Teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien
den Nennbetrag pro Teilschuldverschreibung bzw. einen niedrigeren Ausgabepreis
nicht überschreiten.
	
Davon abweichend kann in den Fällen einer Wandlungs- oder Optionspflicht der
Wandlungs- oder Optionspreis für eine Aktie dem Durchschnittspreis der Aktie der
SAP SE im XETRA-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse oder einem an dessen
Stelle getretenen elektronischen Handel während der zehn Börsentage vor oder nach
Erklärung der Wandlung und/oder Optionsausübung bzw. der Erfüllung der
Wandlungs- und/oder Optionspflicht entsprechen, auch wenn dieser unterhalb des
unter lit. a) (gg) des vorgeschlagenen Beschlusses genannten Mindestpreises liegt.
Der Durchschnittspreis ist dabei das arithmetische Mittel der Schlussauktionspreise.
Findet in dem maßgeblichen elektronischen Handel keine Schlussauktion statt, tritt
an die Stelle des Schlussauktionspreises der Preis, der in der letzten börsentäglichen
Auktion ermittelt wird, und bei Fehlen einer Auktion der letzte börsentäglich ermittelte
Preis. Der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die bei Endfälligkeit je
Teilschuldverschreibung auszugebenden Aktien entfällt, darf auch in diesen Fällen den
Nennbetrag der einzelnen Teilschuldverschreibung nicht übersteigen.
	Die Anleihebedingungen sollen allerdings auch festlegen können, dass die Gesellschaft
im Fall der Wandlung oder Optionsausübung nicht Aktien der Gesellschaft gewährt,
sondern den Gegenwert in Geld zahlen oder nach ihrer Wahl statt neuen Aktien
bereits bestehende Aktien der Gesellschaft gewähren kann.
5. Bericht des Vorstands über eine Ausnutzung der Ermächtigung
	Konkrete Pläne für eine Ausnutzung der neuen Ermächtigung bestehen derzeit nicht.
Der Vorstand wird in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob die Ausnutzung und ein etwaiger
Bezugsrechtsausschluss im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegen. Er
wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung der Ermächtigung sowie über die
konkreten Gründe für einen etwaigen Bezugsrechtsausschluss berichten.
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