
 
 

Ratingagenturen (englisch Credit rating agency, CRA) sind private, 
gewinnorientierte Unternehmen, die gewerbsmäßig die Kreditwürdigkeit 
(Bonität) von Unternehmen aller Branchen sowie von Staaten und deren 
untergeordneten Gebietskörperschaften bewerten. Die Agenturen fassen das 
Ergebnis ihrer Untersuchung (Rating) in einer Buchstabenkombination 
(Ratingcode, kurz auch nur Rating) zusammen, die in der Regel von AAA bzw. 
Aaa (beste Qualität) bis D (zahlungsunfähig) reicht. Die Ratingcodes spiegeln 
dabei zunächst nur eine Rangfolge wieder. Ratingagenturen bewerten auch die 
Ausfallwahrscheinlichkeit von Forderungen. Außerdem wird im Rating auch 
die Widerstandsfähigkeit gegen Konjunkturschwankungen berücksichtigt, so 
dass zumindest höhere Ratings auf ein dauerhaft stabiles Unternehmen 
hinweisen.[1] 
Ratingagenturen unterliegen in der Regel staatlicher Aufsicht. So kann ohne 
Genehmigung der EU in Europa keine Rating-Agentur gegründet werden. Die 
EU kann Agenturen bei Verstößen gegen EU-Recht die Lizenz entziehen. Die 
Aufsicht über die Agenturen liegt bei der europäischen Wertpapieraufsicht 
European Securities and Markets Authority (ESMA) und den Behörden der 
Mitgliedsstaaten. 
 
Seit der Enron-Krise ist es immer wieder zu Kritik an Ratingagenturen 
gekommen. 2003 gab es Kritik an den Ratingagenturen von Seiten des 
Wirtschafts- und Währungsausschusses des Europäischen Parlaments. 
Kernpunkte des von ihm vorgelegten Berichts vom 6. Oktober 2003, der infolge 
der Enron-Krise 2002 in Auftrag gegeben worden war, waren 
Interessenkonflikte und Intransparenz der Entscheidungsgrundlagen, hinzu 
kamen Vorwürfe, die Agenturen agierten zu pro-zyklisch, d. h. sie verstärkten 
ausschließlich laufende Entwicklungen.[15] Im Rahmen der Finanzkrise ab 2007 
hat die Kritik an den Ratingagenturen stark zugenommen und in den USA und 
Europa eine politische Debatte auf höchster Ebene ausgelöst. Den Agenturen 
wird vorgeworfen, mit der Vergabe teilweise unrealistisch guter Ratings oft gar 
mit der Bestnote AAA bewertete verbriefte Wertpapiere den Marktteilnehmern 
ein zu niedriges Risiko signalisiert und dadurch den Finanzmärkten einen 
falschen Anreiz gegeben zu haben. Die Glaubwürdigkeit der Ratingagenturen 
bzw. die Aussagekraft der von ihnen vergebenen Ratings werden auch im 
Zusammenhang mit dem Vorwurf des Wertpapierbetrugs gegen Goldman Sachs 
in Frage gestellt, da die fraglichen Wertpapiere mit dem besten Rating versehen 
waren. Auch die Rolle, die die Ratings in der griechischen Finanzkrise und der 
Staatsschuldenkrise im Euroraum spielen, sorgt dafür, dass die Ratingagenturen 
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mit politischen Interessen kollidieren. An der Börse spiegelt sich der 
Glaubwürdigkeitsverlust in den Anleihenkursen bzw. den Risikoaufschlägen 
wider, die oft von den diesbezüglichen Ratings stark abweichen.[16] 
Kritisch gesehen wird, dass die Ratingagenturen von Auftraggebern bezahlt 
werden, deren Finanzprodukte sie gleichzeitig bewerten sollen, was 
Interessenkonflikte bewirken kann. Den Ratingagenturen wird vorgeworfen, sie 
unterlägen diesem Interessenkonflikt, indem sie zu gute Ratings in Aussicht 
stellten oder vergäben, um sich Aufträge oder Folgeaufträge zu sichern.[17] Der 
Interessenskonflikt zwischen Agenturen und den Emittenten als ihren 
Auftraggebern träte nicht auf, wenn statt der Emittenten die Kapitalanleger die 
Ratings in Auftrag gäben. Wenn Anleger jedoch bezahlte Ratings 
veröffentlichen müssen, um ihrerseits ihren Kunden Anlageentscheidungen zu 
begründen, können andere Kapitalanleger kostenlos diese Auskünfte erhalten 
(Trittbrettfahrerproblem). Deshalb beziehen inzwischen die Ratingagenturen fast 
ausschließlich über Aufträge von Emittenten ihre Einkünfte.[1] 
Von Wirtschaftsexperten wird insbesondere die Intransparenz des 
Ratingverfahren kritisiert. Aus Gründen des Betriebsgeheimnisses geben die 
Ratingagenturen nicht bekannt, aufgrund welcher Daten und Bewertungen sie zu 
ihrer Einschätzung kommen. Die errechneten Ratings lassen sich dadurch nicht 
klar nachvollziehen, man muss sie einfach glauben. Nach Ansicht mancher 
Ökonomen sind die Daten aus Geschäftsberichten und volkswirtschaftlichen 
Kennzahlen hinsichtlich der Trefferquote, was einen Zahlungsausfall angeht, 
deutlich besser als die Bewertungen der Ratingagenturen.[18] Auch 
Länderratings, etwa für Island, stießen auf Kritik. Island stand infolge des 
Kollapses seines Bankensektors 2008 kurz vor dem Bankrott. Doch noch wenige 
Monate zuvor war es von Moody’s mit der Höchstnote AAA bewertet worden. 
Dabei hatte es bereits 2006 Gerüchte um mögliche Probleme der Banken des 
Landes gegeben, was Ratinganalysten als übertrieben bezeichneten. 
Zudem wurde kritisiert, dass die kleine Zahl an global relevanten 
Ratingagenturen diesen eine oligopolistische Macht verschaffe. 
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