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Ratingnotationen 
 

Kategorie Erläuterung 

AAA 

AAA gerateten Einheiten wird die höchste Qualität hinsichtlich der Zukunftssicherheit bei-
gemessen und diese können als "erstklassig" bezeichnet werden. Obwohl sich die ver-
schiedenen Sicherungselemente durchaus verändern können, wird dies – sofern abschätz-
bar – aller Wahrscheinlichkeit nach die fundamental starke Stellung der betreffenden Ein-
heit nicht beeinträchtigen. 

AA 

AA gerateten Einheiten wird eine sehr hohe Qualität hinsichtlich der Zukunftssicherheit bei-
gemessen. Zusammen mit AAA klassifizierten Einheiten bildet diese Gruppe die sog. "Gü-
teklasse". Sicherheitsmargen können jedoch vergleichsweise geringer sein, die Ausprä-
gung der Sicherungselemente stärker schwanken oder einzelne Bewertungskomponenten 
können auf ein langfristig größeres Risiko hinweisen, als dies bei AAA klassifizierten Ein-
heiten der Fall ist. 

A 

A gerateten Einheiten wird eine hohe Qualität hinsichtlich der Zukunftssicherheit beige-
messen. Sie weisen viele günstige zukunftsichernde Eigenschaften auf. Gleichwohl können 
einzelne Faktoren vorliegen, die eine leicht erhöhte Anfälligkeit für Verschlechterungen von 
Umständen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Zukunft erkennen lassen. 

BBB 

BBB gerateten Einheiten wird eine angemessene Qualität hinsichtlich der Zukunftssicher-
heit beigemessen. Es ist jedoch gegenüber A gerateten Einheiten eher wahrscheinlich, 
dass Verschlechterungen von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Fähigkeit, finan-
zielle Verpflichtungen zu erfüllen, schwächen können.  

BB 

BB geratete Einheiten besitzen noch ausreichende zukunftsichernde Strukturen. Sie sind 
jedoch größeren Unsicherheiten ausgesetzt. Negative Geschäftsentwicklungen oder Ver-
änderungen der finanziellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen können dazu füh-
ren, dass sie ihren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr in angemessener Weise nach-
kommen.  

B 

B gerateten Einheiten fehlen üblicherweise zukunftssichere Strukturen. Negative Ge-
schäftsentwicklungen oder Veränderungen der finanziellen und wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen führen mit höherer Wahrscheinlichkeit dazu, dass sie ihren finanziellen Ver-
pflichtungen nicht mehr in angemessener Weise nachkommen. 

CCC 

CCC geratete Einheiten haben Strukturen, welche die Zukunftssicherheit stark gefährden. 
Der Kapitaldienst ist gefährdet. Um ihren finanziellen Verpflichtungen nachhaltig nachzu-
kommen ist die betreffende Einheit auf die günstige Entwicklung der wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen angewiesen. 

CC CC geratete Einheiten weisen eine sehr geringe Zukunftssicherheit auf. Der Kapitaldienst 
ist stark gefährdet.  

C 
C geratete Einheiten haben die geringste Zukunftssicherheit von allen. Entsprechende 
Schuldner haben extrem schlechte Voraussetzungen, um ihren finanziellen Verpflichtungen 
nachzukommen. Ein Ausfall ist unmittelbar bevorstehend.  

D D geratete Einheiten weisen bereits einen Ausfall auf oder haben einen Insolvenzantrag 
gestellt. Das D-Rating ist nicht zukunftsgerichtet, sondern dokumentiert den Ist-Zustand. 

 

SD 

Wenn ein Emittent bezüglich einer bestimmten finanziellen Verbindlichkeit oder Klasse von 
Verbindlichkeiten ausfällt, jedoch weiterhin fristgerecht seinen Zahlungsverpflichtungen aus 
anderen finanziellen Verbindlichkeiten oder Klassen von Verbindlichkeiten nachkommt, 
wird der Emittent mit SD (Selective Default) eingestuft. 

NR Ein Schuldner oder eine Emission, die von Euler Hermes Rating nicht geratet wurde, wird 
als NR (Not Rated) eingestuft. 

PLUS (+) 
MINUS (-) 

Ratingnotationen von AA bis CCC werden mit einem PLUS (+) oder einem MINUS (-) bei 
Bedarf ergänzt, um deren relative Position innerhalb der betreffenden Ratingkategorie an-
zuzeigen. 


