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der Wertpapieraufsichtsbehörden 
(IOSCO), an den sich Ratingagen-
turen freiwillig halten sollten. Be-
reits 2004 forderte das Europäische 
Parlament die Kommission auf, über 
eine Regulierung nachzudenken, was 
damals aber von der Kommission mit 
Verweis auf die Selbstregulierungs-
kräfte der Branche und den freiwilli-
gen Kodex abgelehnt wurde.10

Erst im Jahr 2008 wurden von der 
Kommission zwei Konsultationen zu 
Ratingagenturen eingeleitet, die dann 
in einem Legislativvorschlag mün-
deten. Die Hauptelemente des Vor-
schlages waren die Registrierung der 
Ratingagenturen, Verhaltensregeln, 
die größtenteils auf dem IOSCO-
Kodex basierten, sowie eine neue 
Aufsichtsstruktur. Die Verordnung11, 
deren Bestandteil auch die Veröffent-
lichung von Schlüsselannahmen, Mo-
dellen und Methodologie der Ratings 
war, wurde im September 2009 von 
Rat und Europäischem Parlament 
verabschiedet. Im Jahr 2010 wurde 
die zuvor recht komplexe Aufsichts-
struktur in der Verordnung geändert. 
Seit diesem Zeitpunkt ist eine zentra-
le Aufsichtsbehörde, die Europäische 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbe-
hörde (ESMA) vorgesehen, während 
sich zuvor nationale und europäische 
Behörden die Aufsicht teilten. 

Die weitere Debatte n Im Juni 2011 
forderte das Europäische Parlament12 
die Kommission dazu auf, strengere 
Regeln für Ratingagenturen vorzu-
legen. Das Europäische Parlament 
forderte die Schaffung einer unab-
hängigen europäischen Ratingagen-
tur (europäische Ratingstiftung), die 
Verringerung der Interessenkonflikte 
aufgrund des Issuer-Pays-System, 
sowie die Prüfung einer möglichen 
zivilrechtlichen Haftung von Ratin-
gagenturen. Ein Legislativvorschlag 
der Europäischen Kommission ist für 
Herbst angekündigt. 

Mit der Erwartung einer gesetzge-
benden Maßnahme noch im Jahr 
2011 ist die Debatte über die weite-
re Regulierung der Ratingagenturen 
voll eröffnet. Nicht nur die Schaffung 
einer europäischen Ratingagentur 
wurde vom Europäischen Parlament 
ins Feld gebracht, es  werden auch 
mehr Wettbewerb und eine geringe-
re Marktkonzentration gefordert. Al-
lerdings liegen auch schwerwiegende 
Argumente gegen diese Forderungen 
vor. So wurde zB gezeigt, dass mehr 
Wettbewerb zu einer Verschlechte-
rung der Qualität der Ratings führen 
kann13, da die EmittentInnen mehr 
Möglichkeiten haben, nach dem für 
sie besten Rating zu suchen. Die For-
derung nach einer explizit öffentli-

chen, unabhängigen Ratingagentur 
in Form einer Stiftung könnte zwar 
diese Argumente aushebeln, jedoch 
wird hier eine Abhängigkeit von öf-
fentlichen EmittentInnen und eine 
geringe Akzeptanz befürchtet. 

Die Entmachtung der Ratingagentu-
ren – in Form einer Streichung der 
„Meinungen“ von Ratingagenturen 
aus kollektiv verbindlichen Regelwer-
ken – die von der Arbeiterkammer 
bereits anlässlich der ersten öffent-
lichen Konsultation der Kommission 
gefordert wurde14, wird mittlerweile 
von einer Reihe prominenter Akteu-
rInnen unterstützt. Eng mit diesem 
Punkt der Entmachtung verbunden 
ist auch die vom Europäischen Par-
lament vertretene Forderung, dass 
Ratingagenturen bei nachweislichen 
Fehlern Schadenersatz leisten sollen.

Weitere Aspekte sind strengere Of-
fenlegungspflichten der mathemati-
schen Modelle und exogenen Varia-
blen, die die Ratingagenturen ihren 
„Meinungen“ zu Grunde legen, ins-
besondere bei Staatsratings. In der 
derzeitigen Situation kann aber auch 
offen über neue Finanzierungsmoda-
litäten für Ratingagenturen, die Ab-
kehr vom Issuer-Pays-System und 
die Einführung einer Umlagefinan-
zierung, aber auch über ein Verbot 
von Länderratings nachgedacht wer-
den. Die Verringerung der Interes-
senkonflikte und das Bewusstsein für 
die Tatsache, dass Ratingagenturen 
Teile global agierender, gewinnorien-
tierter Konzerne sind, war bereits in 
den bisherigen Gesetzesänderungen 
Thema. 
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Ratings in der Krise

Moody’s
Standard & 

Poor’s Fitch

 
Nr. of Analyst employees

     Credit analysts 1.126 1.081 1.057,5

     Credit analyst supervision 126 228 305

 
Nr of bond issues  
rated of

     Financial institutions 84.773 47.300 83.649

     Insurance companies 6.277 6.600 4.797

     Corporate issuers 31.126 26.900 14.757

     Asset-backed securities 109.281 198.200 77.480

     Government securities 192.953 976.000 491.264

Volumen der großen Drei für 2009, Quelle: White, 2010: 217.


