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Erstrating (Initial Rating) 

Wenn FERI EuroRating Services („FERI“) erstmals ein Unternehmen oder eine Fremdkapitalemission 

beurteilt, erteilt FERI ein Erstrating (Initial Rating) mit 

 Zustellung des Ratingzertifikates und 

 Veröffentlichung des erteilten Ratings auf der Webseite von FERI (öffentliches Rating) und 

 Veröffentlichung eines Ratingberichtes auf der Webseite von FERI (öffentliches Rating). 

 Veröffentlichung einer Pressemitteilung auf der Webseite von FERI (öffentliches Rating) 

Vorläufiges Rating (Provisional Rating) 

Wenn die Transaktionsstruktur, die Emissionsbedingungen, die wesentlichen Regelungen der 

Transaktionsdokumente etc. zwar in vorläufigen Emissionsprospekten (preliminary offering 

documents) hinreichend beschrieben und dokumentiert sind, aber noch nicht endgültig feststehen, 

Emittenten unmittelbar im Prozess der Begebung einer Emission sind und FERI anfragen, ein Rating 

zu erteilen, dass vom Emittenten und im Rahmen von Investorengesprächen oder anderer 

Drittparteien verwendetet werden kann, hat FERI auf Anfrage des Emittenten die Möglichkeit ein 

vorläufiges Rating (provisional rating) zu erteilen. Dieses vorläufige Rating können Emittenten 

insbesondere  im Rahmen von Investorengesprächen oder zur Information anderer Drittparteien 

verwenden. 

FERI erteilt dann – nach einem entsprechenden Ratingkomiteebeschluss - dieses vorläufige 

Emissionsrating in Erwartung der Erfüllung bestimmter Bedingungen. Sobald diese Bedingungen 

erfüllt sind und ein erneuter Ratingkomiteebeschluss getroffen wurde, wird aus einem vorläufigen 

Rating ein finales Rating (definitive rating). Die Bedingungen beziehen sich üblicherweise auf die 

zufriedenstellende Prüfung der finalen Dokumentation der Emission bzw. Transaktion, dem 

Abschluss (Closing) einer wesentlichen gesellschaftsrechtlichen Vereinbarung, eines Kaufes oder 

einer Kooperation/Fusion. Ein vorläufiges Rating ist kein finales Rating, da es bis zur Erteilung des 

finalen Ratings geändert oder letztlich nicht als finales Rating erteilt werden kann. Damit ein finales 

Rating mit der gleichen Ratingnote wie das vorläufige Rating erteilt wird, ist es notwendig, dass sich 

die Transaktionsstruktur, die Emissionsbedingungen, die wesentlichen Regelungen der 

Transaktionsdokumente etc. vor der Erteilung des finalen Ratings nicht zwischenzeitlich in einer 

Weise verändert haben, die das Rating beeinflusst hätte. Der Emittent hat FERI nachzuweisen, dass 

keine derartigen ratingrelevanten Änderungen seit Erteilung des vorläufigen Ratings vorgenommen 

wurden. Über die Ratingrelevanz entscheidet FERI eigenständig und unabhängig. 

Vorläufige Ratings erhalten eine einheitliche Kennzeichnung, wenn sie von FERI vergeben werden 

(z.B. „(P)BBB-„ bzw. „vorläufiges Emissionsrating von BBB-„) und können maximal 3 Monate aufrecht 

erhalten werden. Wenn nach Ablauf von 3 Monaten nach erstem Ratingkomiteebeschluss bzgl. des 

vorläufigen Ratings die Bedingungen zur Erteilung eines finalen Ratings nicht erfüllt sind, entzieht 

FERI – nach einem entsprechenden Ratingkomiteebeschluss – das vorläufige Rating. 
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Finales Rating (Definitive Rating) 

Wenn die Transaktionsstruktur, die Emissionsbedingungen, die wesentlichen Regelungen der 

Transaktionsdokumente etc. endgültig feststehen und durch entsprechende Urkunden und Verträge 

dokumentiert sind, kann FERI das Erstrating als finales Rating des Unternehmens oder der 

Fremdkapitalemission erteilen. 

Folgerating (Subsequent Rating) 

Ein Folgerating wird erteilt  

1. sofern das Erstrating in Folge von wesentlichen Änderungen ratingrelevanter Sachverhalte 

oder Hinzukommen weitergehender Informationen zum Unternehmen bzw. der Emission, 

den Sicherheiten oder anderer Entwicklungen oder Tatsachen, die relevant für das Rating 

sind,  von FERI angepasst wird oder  

2.  spätestens 12 Monate nach Erteilung des Erstratings.  

FERI veröffentlicht zu jeder unterjährigen Ratingaktion eine kurze „Erläuterung zur Ratingaktion“ und 

erstellt für jedes Folgerating bzw. bei größeren Ereignissen, die eine Ratingaktion begründen einen 

entsprechenden Folgeratingbericht, der gemeinsam mit der Ratingnote auf der Webseite von FERI 

veröffentlicht wird. 

Ratingausblick (Outlook) 

Ein FERI Ratingausblick ist eine Meinungsäußerung über eine wahrscheinliche, mittelfristige 

Veränderungsrichtung eines bestehenden Ratings (Erstrating bzw. Folgerating) zum Zeitpunkt der 

Erteilung oder Bestätigung eines Ratings. 

Ein Ratingausblick existiert nicht für alle gerateten Emittenten bzw. Emissionen. In den Fällen, in 

denen kein Ratingausblick besteht, wird dies mit „Kein Ratingausblick“ (No Outlook) gekennzeichnet. 

Ratingausblicke – sofern erteilt - fallen in eine der folgenden vier Kategorien: 

 Positiv (POS) 

 Negativ (NEG) 

 Stabil (STA) 

 Unbestimmt (DEV) 

Ratingausblicke können auf der Ebene eines Emittenten oder einzelner bestehender 

Emissionsratings eines Emittenten vergeben werden. Bei einem Ratingausblick auf Ebene eines 

Emittenten werden Emissionsratings – sofern mehrere geratete Emissionen ausstehend sind mit 

einem „m“ gekennzeichnet und ggf. bestehende Unterschiede im Ratingausblick in entsprechenden 

veröffentlichten Ratingstellungnahmen erklärt. 

Ein stabiler Ratingausblick zeigt eine geringe Wahrscheinlichkeit für eine Ratingveränderung auf 

mittlere Sicht (6 Monate). Ein positiver, negativer oder unbestimmter Ratingausblick kennzeichnet 

eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Ratingveränderung in den nächsten 6 Monaten. Ein 

Ratingkomitee, das einen stabilen, positiven, negativen oder unbestimmten Ratingausblick erteilt, 
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zeigt damit auch seine aktuelle Einschätzung bzgl. der Übereinstimmung der Kreditwürdigkeit des 

Emittenten zu diesem Zeitpunkt mit der erteilten aktuellen Ratingnote. 

Der Zeitraum zwischen der Zuweisung eines neuen Ratingausblicks und einer darauffolgenden 

Ratingaktion kann unterschiedlich lang sein. Dies hängt in erster Linie von der Geschwindigkeit neuer 

risikorelevanter Entwicklungen ab (Credit Developments), die materiellen Einfluss auf das 

Bonitätsprofil des Emittenten bzw. der Emission haben. Im Durchschnitt folgt auf die erstmalige 

Zuweisung eines positiven oder negativen Ratingausblicks die nächste Ratingaktion, d.h. 

Ratingausblickänderung, eine Ratingüberprüfung oder eine Ratingänderung innerhalb eines Jahres. 

Es gibt aber auch Ratingausblicke, die deutlich kürzer oder länger Bestand haben. Erfahrungsgemäß 

ist die Ratingaktion in der Folge der Zuweisung eines negativen Ratingausblicks eine Herabstufung 

oder eine laufende Ratingüberprüfung wegen einer möglichen Herabstufung (Review for Possible 

Downgrade); analog auch für positive Ratingausblicke. Bei einer Zuweisung eines stabilen 

Ratingausblicks erfolgt erfahrungsgemäß innerhalb des folgenden Jahres keine Ratingänderung. 

Ratingüberwachung (Surveillance) 

FERI führt für jedes erteilte Rating eine laufende Ratingüberwachung (Surveillance) durch. Mit dem 

Ratingkunden wird hierzu vor erstmaliger Ratingerteilung eine Vereinbarung darüber getroffen, 

welche Unterlagen, Daten, Informationen, Bestätigungen sowie Zusicherungen der Ratingkunde 

konkret zu den Ratingüberwachungsterminen (i. d. Regel Quartalsstichtage)  unaufgefordert an FERI 

zu liefern hat (Ratingüberwachungsverpflichtungen des Ratingkunden). Darüber hinaus ist der 

Ratingkunde gegenüber FERI verpflichtet, über alle sonstigen unvorhersehbaren Erkenntnisse und 

Veränderungen, die ratingrelevant sein könnten, unaufgefordert zu informieren (z.B. ad-hoc 

Mitteilungen).  

Die durchgeführten Prüfungen und Analysen im Rahmen der Ratingüberwachung werden von den 

Analysten bei FERI in einem Ratingüberwachungsbericht fortlaufend dokumentiert. Sofern 

Umstände eingetreten sind, die der Analyst für ratingrelevant hält, kann er das entsprechende Rating 

auf die Überwachungsliste (Watchlist) setzen, um eine kontinuierliche, intensivere Überwachung 

anzustoßen und sicherzustellen. Sofern die Ratingmethodik eine Ratingaktion wahrscheinlich 

erscheinen lässt, wird der Ratinganalyst ein Ratingkomitee einberufen, um über eine Ratingaktion 

beschließen zu lassen. 

Sofern bei der Ratingüberwachung keine Auffälligkeiten zu erkennen sind, wird weder eine 

Ratingbestätigung erteilt noch eine entsprechende Mitteilung hierzu veröffentlicht (Ausnahme 

Folgerating). 
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Ratingskala (Rating Scale) 

FERI verwendet für alle Fremdkapitalemissionsratings (Covered Bonds, Structured Finance und 

Unternehmensanleihen) und das Unternehmensrating folgende 21 Stufen umfassende Ratingskala: 

# Kategorie Notch Ratingnote Beschreibung 

1 AAA 1 AAA geringstes Verlust-/Ausfallrisiko (lowest loss/default risk)  

2 AA 
2 AA+  

3 AA sehr geringes Verlust-/Ausfallrisiko (very low loss/default risk)  

4 AA-  

3 A 
5 A+  

6 A geringes Verlust-/Ausfallrisiko (low loss/default risk)  

7 A-  

4 BBB 
8 BBB+  

9 BBB moderates Verlust-/Ausfallrisiko (moderate loss/default risk)  

10 BBB-  

5 BB 
11 BB+  

12 BB erhöhtes Verlust-/Ausfallrisiko (elevated loss/default risk)  

13 BB-  

6 B 
14 B+  

15 B hohes Verlust-/Ausfallrisiko (high loss/default risk)  

16 B-  

7 CCC 
17 CCC+  

18 CCC sehr hohes Verlust-/Ausfallrisiko (very high loss/default risk)  

19 CCC-  

8 CC 20 CC höchstes Verlust-/Ausfallrisiko (highest loss/default risk)  

9  21 D Ausfall (Default)  

 

Aus regulatorischen Gründen werden für Structured Finance Ratings Ratingnoten mit dem Suffix „sf“ 

angegeben (z.Bsp. „BB+ sf“). 

FERI ist bestrebt, über alle Assetklassen Ratings auszugeben, die eine angemessene Vergleichbarkeit 

der Kreditqualität unterschiedlicher Intrumente ermöglichen. Um dies sicherzustellen wurde die FERI 

Ratingskala entsprechend ausgelegt. 

Ausfall (Default) 

Die folgenden Kreditereignisse stellen ein Ausfallereignis in der Definition von FERI dar, welches mit 

der Ratingnote “D” (Default) gekennzeichnet wird. Diese Ratingnote zeigt an, dass der Emittent in 

der Meinung von FERI entweder 

(i) nicht in der Lage sein wird, seine Zahlungsverpflichtungen gegenüber Banken oder anderen 

Fremdkapitalgebern zu erfüllen, oder 

(ii) eine vertraglich geschuldete, fällige Zins- oder Kapitalrückzahlung nicht oder verzögert geleistet hat 

(ohne die Zahlungen, welche innerhalb einer dem Emittenten vertraglich zugestandenen Nachfrist 

(Grace Period) erfolgt sind), oder  
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(iii) eine zwangsweise Restrukturierung vornimmt (distressed exchange), wobei  

a. der Emittent seinen Gläubigern entweder eine neue bzw. restrukturierte Anleihe oder 

Unternehmensanteile oder sonstige Wertgegenstände mit dem Ziel eines teilweisen 

Forderungsverzichts anbietet und 

b. dieser Austausch den Emittenten vor der Insolvenz oder Zahlungsausfall bewahrt, oder 

(iv) insolvent geworden ist, sich in der Zwangsverwaltung, Liquidation oder sonstigen 

Abwicklungsprozessen befindet oder seine Geschäftsaktiviäten aufgegeben hat. 

Darüber hinaus wertet FERI für Structured Finance Ratings die Kategorie „CC“ als wesentliche 

Minderung der Kreditqualität (materially impaired) und führt in ihren Statistiken entsprechende 

Ratings ebenfalls als Ausfall. 

Erwarteter Verlust (Expected Loss Approach) 

Für das Rating besicherter Fremdkapitalemissionen verwendet FERI den Expected Loss Ansatz. 

Hierbei modelliert FERI die Cashflows aus den Sicherheiten und die der Emission und wendet auf 

beiden Seiten jeweils Stressfaktoren an, um die Veränderbarkeit dieser Cashflows bei möglichen 

Änderungen des Marktumfeldes, der Servicequalität, der makroöknomischen Rahmenbedingungen 

etc. hin zu überprüfen. Aus dem Vergleich der abdiskontierten Cashflows auf der Emissionsseite und 

dem Emissionsvolumen ergibt sich für jede Simulation der Cashflows ein möglicher erwarteter 

Verlust. Die erwarteten Verluste aller Simulationen ergeben eine Verlustverteilungskurve. Aus dem 

Vergleich der erwarteten Verluste bei der jeweils modellierten Anleihelaufzeit (Duration) bestimmt 

FERI anhand idealisierter Verlustkurven und der darin für einzelne Laufzeiten vorgegebenen 

maximalen Verlustrate (Hurdle Rate) das Expected Loss Rating einer Emission. Zusammen mit den 

qualitativen Ratingaspekten, die in einem entsprechenden Scorecard-Modell verarbeitet werden, 

ergibt sich das Emissionsrating.  

Idealisierte Verlustkurven (Idealised Cumulated Loss Curves) 

Für die Zuordnung der kalkulierten erwarteten Verluste zu konkreten Ratingnoten (Mapping) im 

Rahmen der FERI-eigenen Expected Loss Rating Modelle verwendet FERI kumulierte Verlustkurven, 

welche für einzelne Laufzeitbänder kumulierte Verlustraten für die einzelnen Ratingnoten der FERI-

Ratingskala anhand historischer Bewertungen angeben. FERI behält sich vor, im Rahmen der 

jährlichen Validierung der eigenen Ratingverfahren die idealisierten Verlustkurven zukünftig 

anzupassen. 

Ratingaktion (Rating Action) 

Regulatorisch sind grundsätzlich folgende Sachverhalte, die ein von FERI erteiltes Rating betreffen, 

als Ratingaktionen zu veröffentlichen: 

 Ratingänderung (Rating Change) 

 Ratingausblickänderung (Outlook Change) 

 Ratingentzug (Rating Withdrawal) 

Diese Ratingaktionen können sowohl im Rahmen der regelmäßigen Ratingüberwachung als auch ad-

hoc erfolgen. 
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Ratingänderung (Rating Change) 

Die Kreditqualität der meisten Emittenten und ihrer Verpflichtungen aus Fremdkapitalemissionen ist 

nicht fix und konstant über einen längeren Zeitraum, sondern kann tendenziell Änderung erfahren. 

Aus diesem Grund ergeben sich Änderungen in den Ratings, da damit die Schwankungen in der 

intrinsischen relativen Position von Emittenten und ihren Verpflichtungen reflektiert werden. 

Eine Ratingänderung kann somit jederzeit im Falle eines einzelnen Problems oder einer 

ratingrelevanten Verschlechterung beim Emittenten oder bei einer Emission auftreten. Eine 

Ratingänderung soll dazu dienen, festzustellen dass FERI eine Veränderung der Kreditwürdigkeit 

bemerkt hat und dass die bisherige Bewertung diese Veränderung unter Umständen nicht 

vollständig widerspiegelt. Änderungen sind grundsätzlich häufiger bei Emissionen mit niedrigeren 

Ratings zu erwarten als bei Emissionen mit einer höheren Bewertung. 

Mögliche Ratingänderungen sind folgende Ratingaktionen: 

 Heraufstufung (Rating Upgrade) 

 Herabstufung (Rating Downgrade) 

Ratingausblickänderung (Outlook Change) 

Eine Änderung des Ratingausblicks stellt eine „weiche“ Form der Ratingaktion dar, mit der FERI auf 

eine mittelfristige Veränderung des erteilten Ratings hinweist ohne das Rating auf die 

Ratingüberwachungsliste zu setzen. Grundsätzlich ist der Zeitraum unbegrenzt, in dem ein Rating 

einen positiven, negativen oder unbestimmten Ratingausblick haben kann. 

Ratingentzug (Rating Withdrawal) 

Wenn kein Rating erteilt wird, kann dies grundsätzlich aus folgenden Gründen geschehen: 

 Das Ratingmandat wurde nicht empfangen bzw. von FERI akzeptiert. 

 Eine Emission oder ein Emittent gehört zu einer Gruppe oder einem Konzern, die aus 

satzungsmäßigen Gründen bei FERI nicht geratet sind bzw. werden. 

 Wesentliche Informationen und Daten zum Emittenten bzw. zur Emission liegen nicht vor. 

 Die Emission wird privat platziert und das Rating soll auf Kundenwunsch nicht veröffentlicht werden 

(Privatrating). 

 

Wenn trotz Ratingmandat kein Rating erteilt oder aber ein erteiltes Rating entzogen wird, kann dies 

auch aus Gründen erfolgen, die nichts mit der Bewertung eines Emittenten bzw. einer Emission zu 

tun haben. 

FERI entzieht sein Rating, wenn das Unternehmen oder die Fremdkapitalemission, für welches es 

vorher ein Rating erteilt hat, nicht mehr länger bewertet wird. Sofern dies sinnvoll und durchführbar 

ist, werden Ratings unmittelbar vor dem Entzug überprüft und ggf. aktualisiert, um FERI’s aktuelle 

Ratingmeinung widerzugeben. 

Diese Vorgehensweise wird nicht angewendet, wenn das Ratingkomitee ein Rating beschlossen hat, 

dessen Vermarktung vom Emittenten bzw. Ratingkunden aber anschließend abgesagt wird, ohne 
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dass das Rating jemals veröffentlicht wurde. Ausschlaggebend hierfür ist, dass keine Verpflichtung 

zur Aktualisierung vor einem Ratingentzug besteht und das Rating nicht veröffentlicht war. 

Ein Ratingentzug eines erteilten Ratings kann grundsätzlich erfolgen, 

 wenn neue und wesentliche Umstände bekannt werden, die eine Analyse in der Einschätzung von 

FERI verhindern bzw. wesentlich erschweren, 

 FERI nicht mehr hinreichend aktuelle Daten und Informationen zur Verfügung gestellt werden, um 

eine Bewertung durchführen zu können,  

 wenn in der Einschätzung von FERI zwar aktuelle, jedoch in wesentlichen Teilen nur noch inkorrekte, 

unzureichende oder sonst mangelhafte Informationen vorliegen, die das erteilte Rating abstützen 

sollen, aber für eine tatsächliche, aktuelle Bewertung der Kreditwürdigkeit unzureichend sind (sei es 

bezogen auf die sachliche Richtigkeit, Fehlerfreiheit oder den Umfang der Informationen) und es 

unwahrscheinlich ist, dass korrekte und ausreichende Informationen FERI zeitnah zur Verfügung 

stehen, 

 eine Emission zurückgezahlt oder ein Emissionsprogramm beendet wurde (unabhängig, ob die 

Rückzahlung oder Beendigung bei planmäßigem Auslaufen der Emission oder bei (vorzeitiger) 

Kündigung der Emission durch den Emittenten erfolgt), 

 bei nachträglichen, unabgestimmten oder ratingunverträglichen Anpassungen der 

Emissionsbedingungen, 

 bei Insolvenz, Umschuldung oder Liquidation einer gerateten Unternehmung oder bei einer 

Wertberichtigung bzw. Abschreibung des ausstehenden Nennbetrages einer Structured Finance 

Anleihe auf Null ohne vollständige Rückzahlung, 

 bei Reorganisation, sofern die geratete Unternehmung Gegenstand einer 

Unternehmensreorganisation oder einer aufsichtsrechlich-erzwungenen Restrukturierung oder 

sonstiger behördlicher Verwaltung wird (einschließlich Unternehmenszusammenschluss oder 

Aufkauf), 

 bei Erreichen einer Mindestschwelle für den ausstehenden Nennbetrag einer Structured Finance 

Transaktion, die in einer FERI Ratingmethodik enthalten ist (Minimum Pool Factor), 

 bei Interessenskonflikten (genaueres siehe „Richtlinie über den Umgang mit Interessenkonflikten“), 

 aus sonstigen Gründen. 

Der Status “Ratingentzug” (Rating Withdrawn) zeigt letztlich an, dass ein Emittent oder eine Emission 

kein aktives Rating besitzt und auch kein Ratingausblick mehr gegeben wird. 

Ratingüberprüfung (Rating Review) 

Die öffentliche Einstufung eines Emittenten oder einer Emission mit „In laufender 

Ratingüberprüfung“ (Rating under Review) bedeutet, dass ein oder mehrere Ratings eines 

Emittenten aktuell einer Ratingüberprüfung unterzogen werden. Dieser Status überschreibt einen 

ggf. bestehenden Ratingausblick für den Emittenten bzw. für die Emissionen des Emittenten. 

Das Setzen eines Ratings auf „In laufender Ratingüberprüfung“ zeigt an, dass FERI über eine 

kurzfristige Ratingänderung nachdenkt. Ein Rating kann auf Ratingüberprüfung für eine 

Heraufstufung (Upgrade), Herabstufung (Downgrade) oder Unbestimmt (Uncertain) gesetzt werden 

und ist dann „in Überprüfung“. Eine Ratingüberprüfung kann dann tatsächlich mit einer 

Heraufstufung, einer Herabstufung oder einer Beibehaltung des bestehenden Ratings abgeschlossen 

werden. 
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FERI setzt Ratings unter anderem auf „In laufender Ratingüberprüfung“ wenn 

(i) die zu Grunde liegenden Ratingmethoden, Modelle oder Grundannahmen geändert worden sind, 

(ii) ein Ratinganalyst, der für das betroffene Rating zuständig war, das Unternehmen verlassen hat, 

oder 

(iii) Interessenkonflikte im Zusammenhang mit dem Ratingprozess aufgetreten sind. 

Überwachungsliste (Watchlist) 

Ratings, für die eine Ratingüberprüfung durchgeführt werden soll,aus Gründen die nicht unter die 

drei obengenannten fallen, werden in der Regel auf die Überwachungsliste (Watchlist) gesetzt (On 

Watch). Die Überwachungsliste listet die Namen von Emittenten und Emissionen auf, deren FERI 

Credit Rating eine hohe Wahrscheinlichkeit der Ratingänderung ausweisen. Diese Ratings sind aktiv 

in der Ratingüberprüfung aufgrund sich abzeichnender Trends oder Ereignisse (z. B. 

makroökonomische, finanzielle oder Kreditereignisse), die in FERI‘s Auffassung eine weitergehende 

Prüfung rechtfertigen. Die Aufnahme in die Überwachungsliste erfolgt im alleinigen Ermessen von 

FERI. Hierzu ist kein Ratingkomiteebeschluss notwendig. Die Liste muss nicht zwangsläufig alle 

Ratings, die derzeit unter Beobachtung für eine mögliche Herabstufung oder eine Heraufstufung 

sind, enthalten. In bestimmten Fällen kann ein Rating von dieser Überwachungsliste genommen 

werden, ohne dass es zu einer Änderung in der Bewertung gekommen ist. Hierzu ist dann in jedem 

Fall ein Ratingkomiteebeschluss erforderlich. 

Ratings werden auf die Überwachungsliste gesetzt, wenn eine Ratingaktion kurzfristig gerechtfertigt 

ist, aber weitergehende Informationen oder Analysen noch benötigt werden, um eine finale 

Entscheidung über eine Ratingveränderung und deren Ausmaß (Notching) zu fallen. 

Der Zeitraum zwischen dem Setzen auf die Überwachungsliste und der finalen Entscheidung über 

eine Ratingaktion ist unterschiedlich lang und hängt in erster Linie vom Zeitbedarf für den Erhalt und 

die Analyse der für eine Ratingentscheidung notwendigen Informationen ab. Die meisten Fälle auf 

der Überwachungsliste werden innerhalb von ein bis drei Monaten abgeschlossen; im längsten Fall 

aber innerhalb von sechs Monaten. 

Ratingbestätigung (Rating Confirmation) 

Eine Ratingbestätigung (Rating Confirmation) ist eine von FERI veröffentlichte Bestätigung eines 

erteilten Ratings, welches 

 vor max. 12 Kalendermonaten zuletzt bestätigt oder erteilt wurde oder  

 vorher den Status “In laufender Ratingüberprüfung” erhalten hatte und dessen Ratingüberprüfung 

ohne Veränderung des bestehenden Ratings abgeschlossen wurde. 

Ratingzustimmung (Rating Affirmation) 

Eine Ratingzustimmung (Rating Affirmation) ist eine von FERI veröffentlichte Mitteilung bzgl. eines 

erteilten Ratings darüber, dass FERI das aktuelle Rating eines Emittenten bzw. einer Emission, 

welches sich aktuell nicht in laufender Ratingüberprüfung befindet, weiterhin für angemessen hält. 

Eine Ratingzustimmung wird normalerweise von FERI mitgeteilt, um FERI’s Kreditmeinung öffentlich 
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zu machen, dass eine öffentlich sichtbare Entwicklung beim Emittenten bzw. einer Emission keine 

direkte Auswirkung auf ein bestehendes aktuelles Rating besitzt. 

Öffentliche Ratings 

Öffentliche Ratings unterliegen der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 vom 16. September 2009 über 

Ratingagenturen in ihrer aktuellen Fassung („EU-VO“) und werden von FERI entweder der 

Öffentlichkeit bekannt gebeben (i.d.R. durch Veröffentlichung auf der Webseite von FERI) oder an 

Abonnenten weitergegeben. 

Private Ratings 

Private Ratings unterliegen nicht der EU-VO und werden von FERI ausschließlich an den Auftraggeber 

weitergegeben. Private Ratings sind nicht zur öffentlichen Bekanntgabe oder zur Weitergabe an 

Abonnenten bestimmt. 

Bei einem Privaten Rating erhält das Unternehmen bzw. der Emittent das Ratingzertifikat sowie den 

Ratingbericht zur eigenen vertraulichen Verwendung. Es erfolgt keinerlei Veröffentlichung durch 

FERI. Darüber hinaus übernimmt FERI keinerlei Verantwortung für die Kommunikation von 

anschließenden Ratingveränderungen an den abgestimmten, limitierten Adressatenkreis von 

Privatratings. 
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FERI EURORATING SERVICES AG 

Haus am Park 

Rathausplatz 8-10 

61348 Bad Homburg 

Germany 

 

Telefon: +49 6172 916 3200 

Fax: +49 6172 916 1200 

Email: fer@FERI.de 


