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„Warnungen wollte keiner hören“ 
 
Dr. Oliver Everling über Ratingagenturen und die Krise  
 
 
Mit Dr. Oliver Everling hatte die „Bankers’ Lounge“ des Frankfurt School of Finance & 
Management / Bankakademie Alumni e.V. am 9. Mai einen Kenner der „Ratingszene“ zu 
Gast. Everling, Geschäftsinhaber der „Everling Advisoy Services“ und Geschäftsführer der 
„Rating Evidence GmbH“, hat nicht nur seine Doktorarbeit über Rating geschrieben, 
sondern gilt als ausgewiesener Kenner und kritischer Geist gegenüber den Großen im 
Ratinggeschäft, die sich seiner Ansicht und Beobachtung nach nicht an Fakten und einen 
ethischen Verhaltenskodex hielten. Sein Urteil: „Ohne Ratingagenturen wäre die Finanzkrise 
nicht möglich gewesen.“ 

 
Ein hartes Urteil, das der Experte 
aber fundiert anhand des 
Zusammenbruchs der „Lehman 
Brothers“ und damit einem der 
Auslöser der Finanzkrise 
begründete. Sehr spät hätten die 
marktführenden Rating-Agenturen 
die Bank im Rating herabgestuft. 
„Alle haben wohl darauf spekuliert, 
dass Lehmann vom Staat gerettet 
würde.“ Und: „Auf Warnungen 
anderer wollte niemand hören“, 
stellte Everling auf Nachfragen aus 
der Runde fest.  

Das Rating, die Einschätzung von Unternehmen und Banken nach Bilanzkennziffern wie 
Gewinn, Eigenkapitalquote und Liquidität, entscheidet darüber, zu welchen Konditionen sich 
Banken oder Unternehmen Kapital verschaffen können. Je schlechter das Rating, umso 
höher werden aufgrund des Bonitätsrisikos die Zinssätze. 
 
Als er mit seiner Doktorarbeit begonnen habe, so Everling, sei die Denkweise im deutschen 
Kreditgeschäft „antiquiert“ gewesen. „Damals galten Begriffe wie kreditwürdig oder 
insolvenzgefährdet, feiner wurde die Einschätzung der Unternehmen nicht abgestuft.“ In den 
USA habe sich dagegen nach der Weltwirtschaftskrise das Rating in feinen Abstufungen 
durchgesetzt. John Moody, Gründer einer der heute weltweit führenden Ratingagenturen, 
habe das System entwickelt, nach Buchstaben zu bewerten. Das „Triple A“, also AAA, ist 
dabei die beste Bewertung, die auf eine stabile Ertragslage und Dividende schließen lasse. 
Bewertungen mit B, C oder D deuten 
hingegen darauf hin, dass sich Investoren 
hier im risikoreichen oder sogar 
spekulativen Bereich bewegen. An sich 
kein schlechtes System, so Everling, wäre 
da nicht die Allmacht von drei weltweit 
führenden Branchenriesen und deren 
Unwilligkeit, Ethik und einen 
Verhaltenskodex mit moralischem 
Anspruch für die Grundsätze des 
Unternehmensratings zu akzeptieren. Am 
Beispiel des Zusammenbruchs des 
Immobilienmarktes in den USA machte er 
klar, wie skrupellos faule Investmentpapiere aus den USA nach Deutschland weitergereicht 
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worden seien – frei nach dem Motto: Dort blickt sowieso keiner durch. Fragen nach dem 
Risiko habe man weder hier noch dort gestellt. 
 
In Deutschland und der Europäischen Union wurde die Notwendigkeit eines verlässlichen 
Ratings immer im Zusammenhang mit Firmen- oder Bankenzusammenbrüchen wie zum 
Beispiel der Herstatt-Bank 1974 ins Bewusstsein gerückt, so Everling. Auch Abkommen wie 
Basel II und andere hätten einen immensen Schub bewirkt Ratings ernst zu nehmen. Ron 
Sommer, einst Chef der deutschen Telekom, sei das erste prominente Opfer einer Rating-
Herabstufung gewesen, die durchaus gerechtfertigt gewesen sei: Mit dem Kauf der Option 
auf das UMTS-Geschäft sei der Telekom Liquidität entzogen worden – weil Kapital 
ausgegeben wurde für ein Stück Papier, das erst in der Zukunft vielleicht etwas einbringen 

würde.  
 
Bei aller Kritik, so Everlings 
Schluss, müsse man sehen, dass 
fundierte Herabstufungen von 
Unternehmen durch Ratingfirmen 
logische Konsequenzen seien und 
kein Beweis für deren Versagen. 
Unbestritten blieb für ihn jedoch 
auch, dass Ratingagenturen in der 
aktuellen Finanzkrise keine 
rühmliche Rolle gespielt hätten. 
Eine neue EU-Verordnung für 
Ratingagenturen sieht er positiv: 
„Darin wird Transparenz und 

Unabhängigkeit eingefordert und ein Gesetzesrahmen für eine neue Branche geschaffen.“ 
Rating gehört für Everling in jede Firma, wie ein Tacho ins Auto. „Ob man mit 50 oder 200 in 
eine Kurve fährt, macht einen Unterschied aus“, zog Everling den Vergleich. Mit einem 
Rating werde der Risikogehalt bei Investitionen offengelegt. Gerade weil er 
„systemelementare Manipulationen“ durch große Ratingagenturen erlebt habe, komme es für 
ihn darauf an durch klare Regelungen Vertrauen für Ratingagenturen zu schaffen. Auf die 
Frage aus der Diskussionsrunde, ob es nicht besser wäre, wenn der Staat das Rating 
übernehme, antwortete er: „Das birgt die große Gefahr, dass eine Verwaltungswirtschaft 
entsteht. Wir brauchen den Wettbewerb, aber der muss transparent und klar geregelt sein“ 


