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Umfang der Haftung von
Wirtschaftsauskunfteien für
erteilte Auskünfte Anders als Rating-Agenturen, die nach

eingehender Analyse ein Finanzmarkt-
Rating abgeben, erteilen Wirtschaftsauskunfteien auf Basis grundsätzlich öffentlicher In-
formationen Bonitätsauskünfte. Gegenstand der nachfolgenden Betrachtung ist die Frage, ob
und gegebenenfalls in welchem Umfang eine Haftung für erteilte Informationen besteht.

STEFAN MALAINER / ANDREAS STARIBACHER

A. Einleitung

Im Zuge der Finanzkrise kam es – verbunden mit
dem Zusammenbruch vieler Unternehmen in der Fi-
nanzbranche – zu spektakulären Firmenpleiten, die
die Anleger um ihr investiertes Vermögen brachten.
Im Rahmen der Aufarbeitung der Krise kommt es
nun vermehrt zu Schadenersatzprozessen, nicht nur
gegen die gescheiterten wirtschaftlichen Akteure oder
deren Geschäftsleiter an sich, sondern auch gegen
Dritte, derer sich die Gescheiterten bedient haben.
In diesem Zusammenhang interessiert, ob etwa auch
ein Haftungsanspruch gegen Wirtschaftsauskunf-
teien bestehen kann.

B. Definition des Ratings

Der Anglizismus „Rating“ wird im modernen deut-
schen Sprachgebrauch auf vielfältige Weise verwen-
det. Bereits die bloße Übersetzung des Begriffes „Ra-
ting“ aus dem Englischen ergibt, dass es sich dabei
um eine Bewertung, Einschätzung oder Beurteilung
handelt. Generell wird „Rating“ als „Methode zur
Einstufung von Sachverhalten, Gegenständen oder Per-
sonen“ bzw auch als „das Ergebnis des Beurteilungsver-
fahrens verstanden“.1) In der Betriebswirtschaftslehre
und Finanzwissenschaft dienen Ratings der Beurtei-
lung von Finanzierungstiteln oder Wirtschaftssub-
jekten.2) Unter dem im konkreten Zusammenhang
interessierenden letztgenannten Begriffsverständnis
kann als Rating eine auf Faktenbasis basierende Ein-
schätzung über die Bonität eines Wirtschaftsteilneh-
mers verstanden werden.

Gerade aus dem weiten Verständnis des Begriffs
„Rating“ ergibt sich aber, dass daraus lediglich abgelei-
tet werden kann, dass es sich um eine Einstufung, Ein-
schätzung oder Bewertung handelt, nicht aber eine
Aussage über die Tiefe der Prüfung, die angestellt
wurde, um zu der Einschätzung zu gelangen, und da-
rüber, wer das Rating abgibt bzw wie qualifiziert der
Einschätzende ist. So wird zum einen der Begriff „Ra-
ting“ verwendet, wenn eine allgemein bekannte Ra-
tingagentur wie Moodys, Standard & Poors oder
FitchRatings die Bonität eines Staates oder Unterneh-
mens nach eingehender Untersuchung beurteilt, zum
anderen wird „Rating“ auch verwendet, wenn eine
Kredit- oder Wirtschaftsauskunftei auf Basis der ihr
zugänglichen, zumeist öffentlich verfügbaren Infor-
mationen eine Beurteilung des Bonitätsrisikos eines
Endkunden abgibt.

Fraglich und in weiterer Folge zu untersuchen ist
nun aber, ob die Ratings einer internationalen Ra-
tingagentur tatsächlich mit den Ratings einer Wirt-
schaftsauskunftei vergleichbar sind, nur weil beide
als „Rating“ bezeichnet werden.
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C. Unterschied zwischen Wirtschafts-
auskunftei und Ratingagentur

1. Wesen und Tätigkeitsbereich
einer Wirtschaftsauskunftei

Eingangs sei festgestellt, dass es ebenso wenig eine ge-
setzliche Definition des Wesens einer Wirtschafts-
auskunftei wie ihres Tätigkeitsbereichs gibt, was
wohl vor allem daran liegt, dass es sich dabei um
ein freies, demnach nicht reglementiertes Gewerbe
iSd § 94 GewO handelt. Daher ist es sachgerecht,
auf die Definition des Berufsbilds der Kreditauskunf-
teien des zuständigen Fachverbands Finanzdienstleis-
ter der Wirtschaftskammer Österreich zurückzugrei-
fen, um den Umfang der Tätigkeit einer Wirtschafts-
auskunftei abzustecken. Daraus ergibt sich folgende
Eigendefinition:

„Zu den Aufgaben [einer Kreditauskunftei] gehört die Ertei-
lung von Auskünften über die Kreditwürdigkeit von Unter-
nehmen und Privatpersonen. Im Rahmen ihrer Tätigkeit
werden Auskünfte über die Bonität insbesondere unter Be-
rücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit und des
bisherigen Zahlungsverhaltens, aber auch weiterer kreditre-
levanter Umstände erteilt. (. . .) Je nach Anforderungen von
Kunden und Geschäftsmodell wird die Auskunft entweder
vollständig aus bereits in einer Datenbank gespeicherten In-
formationen oder zusätzlich dazu eigens für den Anlassfall
recherchiert (. . .)“.3)

Der Tätigkeitsbereich wird beispielhaft wie folgt
abgesteckt:

„Zu den typischen Leistungen zählen beispielsweise:
– die Überprüfung der Richtigkeit von Identitätsdaten
– die Überprüfung von Vertretungs- und Zeichnungsbefug-
nissen
– Informationen über die wirtschaftliche Situation einer
Person oder eines Unternehmens
– Informationen über einzelne Aspekte der Kreditwürdig-
keit (. . .)
– umfassende Bonitätsauskünfte“.

Zufolge eines gängigen Wirtschaftslexikons lässt
sich der Begriff der „Wirtschaftsauskunft“ wie folgt
definieren:

„Wirtschaftsauskunft umfasst Informationen über soge-
nannte allgemeine Verhältnisse, Seriosität und Zahlungsfä-
higkeit von Personen und Unternehmen, die von gewerbli-
chen Auskunfteien Anfragenden gegen Entgelt zur Verfü-
gung gestellt werden. Auskunfteien beziehen ihre Informati-
onen ua aus verschiedenen öffentlich zugänglichen Quellen,
von Branchenangehörigen, aus dem eigenen Inkassodienst
sowie aus sogenannten Selbstbefragungen (Selbstauskünf-
ten). Die Auskunfteien schließen die Haftung für den Inhalt
ihrer Auskünfte weitestgehend aus. (. . .)“.4)

Zusammenfassend und als Zwischenergebnis er-
gibt sich, dass Kredit- und Wirtschaftsauskunfteien
auf Basis öffentlich bekannter Daten Informationen
und Werturteile über ein Unternehmen oder eine
Privatperson, sei es betreffend die Identität, die ge-
sellschaftsrechtliche Struktur, die wirtschaftliche Si-
tuation oder die Bonität, geben.

2. Vergleichbarkeit mit einer Ratingagentur

Zwar gibt es im österr Rechtsbestand auch für Ra-
tingagenturen keine gesetzliche Definition, allerdings

legt die „Ratingagentur-Verordnung“5) (in der Folge
„Rating-VO“) Bedingungen für die Abgabe von Ra-
tings sowie Organisations- und Verhaltensregeln für
Ratingagenturen fest. Somit kann die Definition der
Ratingagentur anhand des in der genannten Verord-
nung festgelegten Tätigkeitsbereichs und der vorge-
sehenen Anforderungen erfolgen. Bereits aus den Er-
wägungen zur Rating-VO ergibt sich, dass „Rating-
agenturen (. . .) auf den globalen Wertpapier- und Ban-
kenmärkten eine wichtige Rolle [spielen], da Anleger,
Kreditnehmer, Emittenten und Regierungen unter an-
derem die Ratings dieser Agenturen nutzen, um fun-
dierte Anlage- und Finanzentscheidungen zu treffen.
[Marktteilnehmer] können sich bei der Berechnung
ihrer gesetzlichen Eigenkapitalanforderungen oder der
Berechnung der Risiken ihres Anlagegeschäfts auf diese
Ratings stützen. Damit wirken sich Ratings erheblich
auf das Funktionieren der Märkte sowie das Vertrauen
von Anlegern und Verbrauchern aus“ (ErwGr 1 der
Rating-VO). Schon allein daraus ergibt sich, dass
das Rating einer Ratingagentur sowohl eine andere
Zielsetzung als auch eine andere Wirkung hat als
eine bloße Bonitätsauskunft einer Kredit- oder Wirt-
schaftsauskunftei. Dies entspricht im Übrigen auch
der Meinung des Fachverbands Finanzdienstleister,
wie sich einer abgegebenen Stellungnahme6) zur Ra-
ting-VO entnehmen lässt: „Im Ergebnis stellen also
auch Kreditauskunfteien eine Faktenbasis und Meinun-
gen zur Verfügung, die eine Kreditentscheidung ermög-
lichen, stützen und verbessern sollen. Die Abläufe und
die Zwecke sind jedoch deutlich anders als bei Rating-
agenturen.“

Dazu kommt, dass eine Ratingagentur nach Art 2
Abs 3 der Rating-VO eine Registrierung nach den
Vorschriften der genannten Verordnung beantragen
und dadurch als „externe Ratingagentur (ECAI) gemäß
Anhang VI Teil 2 der Richtlinie 2006/48/EG“ aner-
kannt werden muss, um Ratings abgeben zu dürfen.
Dies macht insofern Sinn, als die Ratings von Ra-
tingagenturen erheblichen Einfluss auf die Märkte
haben. Die Ratings, Bewertungen und Bonitätsaus-
künfte von Kredit- und Wirtschaftsauskunfteien ha-
ben dagegen keine solche generelle Wirkung auf den
öffentlichen Finanzmärkten, sondern werden ledig-
lich bei Einzelgeschäften als Maßstab herangezogen.
Dies erkennt auch der Fachverband Finanzdienstleis-
ter in seiner zuvor erwähnten Stellungnahme zur Ra-
tingagentur-Verordnung vollkommen richtig: „Ra-
ting Agenturen stellen nach unserer Auffassung Hilfe-
stellung für Finanzinvestoren zur Verfügung, und zwar
sowohl für professionelle Investoren (. . .) als auch für
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und des Rates v 21. 5. 2013 zur Änderung der VO (EG) 1060/
2009 über Ratingagenturen.

6) Stellungnahme des Fachverbands Finanzdienstleister v 2. 9. 2008 be-
treffend „Ratingagenturen: Konsultation der Europäischen Kommis-
sion“.



wohlhabende Private (. . .). Die Bonitätsinformationen
von Kreditauskunfteien werden für Absatz- und Han-
delsgeschäfte bzw -finanzierungen benötigt. (. . .)“.
Auch hier liegt somit ein deutlicher Unterschied zwi-
schen Ratingagenturen im eigentlichen Sinn und
Kredit- bzw Wirtschaftsauskunfteien.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass
nach Art 2 Abs 2 lit b der Rating-VO Kreditpunkte-
bewertungen, Credit-Scoring-Systeme und vergleich-
bare Bewertungen, die sich aufVerpflichtungen bezie-
hen, die sich aus Beziehungen zu Verbrauchern oder
aus geschäftlichen oder gewerblichen Beziehungen er-
geben, nicht von der Rating-VO sowie der darin gere-
gelten, eben erwähnten Registrierungspflicht erfasst
sind und somit auch von „Nicht-Ratingagenturen“
nach der Rating-VO durchgeführt werden können.
Genau diese Methoden sind aber die einzigen Bewer-
tungen, die von Kredit- undWirtschaftsauskunfteien
vorgenommen werden.

Daraus lässt sich – quasi als Zwischenergebnis –
aus rechtlicher Sicht ein erheblicher Unterschied zwi-
schen Ratings von Kredit- und Wirtschaftsauskunf-
teien und Ratings von registrierten Ratingagenturen
ableiten.

3. Wertigkeit des abgegebenen Ratings

Die festgestellte Unterscheidung zwischen dem Ra-
ting einer Wirtschaftsauskunftei und dem Rating ei-
ner Ratingagentur macht auch aus inhaltlicher Sicht
Sinn. Wirtschaftsauskunfteien erfassen und bearbei-
ten mitunter in komplexen Computerprogrammen
vor allem Daten und Informationen aus verschiede-
nen öffentlich zugänglichen Quellen wie Firmen-
buch, Grundbuch und Gewerberegister, aber auch
Daten über Zahlungserfahrungen. Ratingagenturen
im eigentlichen Sinn werden dagegen von den jeweils
zu bewertenden Unternehmen zur Erstellung des für
den Finanzmarkt notwendigen Ratings eingeladen
und mit allen gewünschten Unternehmensdaten ver-
sorgt. Während also die Wirtschaftsauskunftei etwa
zur Analyse eines Unternehmens die im Firmenbuch
veröffentlichten Jahresabschlüsse heranziehen muss,
stehen denMitarbeitern der Ratingagentur die unter-
nehmensinternen Buchhaltungsinformationen zur
Verfügung. Daraus ergibt sich ganz klar eine unter-
schiedliche Wertigkeit der abgegebenen Einschät-
zungen, selbst wenn beide als „Rating“ bezeichnet
werden.

Die unterschiedliche Wertigkeit der abgegebe-
nen Ratings spiegelt sich auch im Preis wider: Wäh-
rend eine Bonitätsauskunft oder ein Einzelrating ei-
ner Wirtschaftsauskunftei in der Regel weit unter
E 100,– kostet, betragen die Kosten für Ratings
von Ratingagenturen zumindest mehrere zehntau-
send Euro. Dass damit natürlich die Analysequalität
der verfügbaren Informationen unmittelbar zusam-
menhängt, liegt auf der Hand.

Schließlich finden sich auch Unterschiede im Be-
trachtungshorizont zwischen den Ratings von Wirt-
schaftsauskunfteien und Ratingagenturen: Während
Wirtschaftsauskunfteien ihre Ratings überwiegend
auf die Vergangenheit – etwa das bisherige Zahlungs-
verhalten oder die beim Firmenbuch eingereichten

Bilanzen abgelaufener Geschäftsjahre – ausrichten,
beurteilen die Ratingagenturen die Wahrscheinlich-
keit eines Zahlungsausfalls überwiegend unter Einbe-
ziehung erwarteter zukünftiger Veränderungen.

Zusammenfassend ergeben sich zwischen Ratings
von Ratingagenturen und Wirtschaftsauskunfteien
also erhebliche Unterschiede in der Informationsba-
sis und dem Betrachtungshorizont, die sich natürlich
auch auf die Tiefe und Wertigkeit des Ratings nie-
derschlagen. Nichts anderes ergibt sich aus einem
Vergleich der dafür geleisteten Gegenleistung.

D. Haftung einer Wirtschaftsauskunftei
für ein falsches Rating

Bereits Graf hat sich umfassend mit der Haftung des
Abgebers eines Ratings auseinandergesetzt.7) Mit
großer Sorgfalt wird dabei auf § 1300 ABGB ein-
gegangen und diese Haftungsgrundlage eingehend
besprochen. Im Ergebnis bejaht Graf eine Haftung
für Ratings, sowohl von Ratingagenturen als auch
von Wirtschaftsauskunfteien.8)

Zweifellos sind sowohl Ratingagentur als auch
Wirtschaftsauskunftei iZm dem erstellten Rating
als Sachverständige anzusehen. Die Ausführungen
von Graf erscheinen allerdings insofern überschie-
ßend, als er sich mit der relevanten Frage, ob die
von ihm iZm der Besprechung des § 1300 ABGB
als notwendige Haftungsvoraussetzung herausgestri-
chene Verletzung des objektiven Sorgfaltsmaßstabs
bei den – wie hier gezeigt – unterschiedlichen Typen
des „Ratings“ unterschiedlich ausgestaltet ist, nur
sehr kursorisch auseinandersetzt. Fraglich ist somit,
ob aufgrund der dargestellten unterschiedlichen Vo-
raussetzungen und Herangehensweisen von Rating-
agentur und Wirtschaftsauskunftei ihren Ratings
derselbe objektive Sorgfaltsmaßstab zugrunde zu le-
gen ist, nur weil beides als „Rating“ bezeichnet wird.

Dies ist uE nicht der Fall. Gleich sieht dies imÜb-
rigen auchWelser,wenn er ausführt, dass für die Beur-
teilung des objektiven Sorgfaltsmaßstabs der durch
den Gutachtensauftraggeber vorgegebene Auftrag
maßgeblich ist:9) Wenn sich ein Auftraggeber an eine
Wirtschaftsauskunftei mit dem Auftrag zur Einho-
lung einer Bonitätsauskunft oder eines Einzelratings
wendet, ist ihm eindeutig bewusst, dass die Wirt-
schaftsauskunftei ihre gutachterliche Einschätzung le-
diglich auf Basis der ihr zurVerfügung stehenden, ver-
öffentlichten Informationen abgeben kann und eben
gerade kein „Rating“ einer Ratingagentur im eigentli-
chen Sinn vorliegt. Demgemäß kann eine Verletzung
des objektiven Sorgfaltsmaßstabs bei einer Wirt-
schaftsauskunftei nur darin liegen, dass sie die ihr zu-
gänglichen Informationen falsch interpretiert und
daher eine objektiv unrichtige Bonitätsauskunft er-
stellt.10) Eine darüber hinausgehende Prüfungspflicht
der ihr zugänglichenUnterlagen, etwa eine inhaltliche
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7) Graf, Unautorisierte Eigenwerbung mit fehlerhaften Ratings –Haftet
die Ratingagentur? JBl 2012, 210.

8) Vgl Graf, JBl 2012, 210 (227, Pkt 2 und 7).
9) Dazu Welser, Die Haftung für Rat, Auskunft und Gutachten (1983)

88.
10) So jüngst OGH 24. 11. 2011, 1 Ob 206/11 t.



Überprüfung der beim Firmenbuchgericht einge-
reichten und testierten Jahresabschlüsse auf deren
zahlenmäßige Richtigkeit, kann von einer Wirt-
schaftsauskunftei unter Bezugnahme auf die sie tref-
fende Sorgfaltspflicht nicht verlangt werden, würden
die Kosten solch einer Prüfung zudem in keiner Rela-
tion zumErlös stehen, den eineWirtschaftsauskunftei
für eine Bonitätsauskunft erhält. Im Ergebnis kann
daher eine Haftung gegenüber dem Auftraggeber
nur dann bestehen, wenn die Wirtschaftsauskunftei
bei der Verarbeitung der ihr zugänglichen öffentli-
chenDaten einen Fehler begeht und dadurch ihre ob-
jektive Sorgfaltspflicht verletzt.

In der Praxis und den eingangs erwähnten Anle-
gerentschädigungsverfahren viel bedeutender ist aller-
dings die auch von Graf angesprochene Frage der
Dritthaftung für ein von einer Wirtschaftsauskunftei
erstelltes Rating, das vom Auftraggeber an Dritte wei-
tergegeben wird. Graf vermeint, dass sich der objek-
tive Sorgfaltsmaßstab bei drittgerichteten gutachterli-
chen Aussagen nach dem Empfängerhorizont richte
und der Begriff des „Ratings“ eine „einheitliche Erwar-
tungshaltung“ erwecke, die nicht danach differenziere,
„ob es sich beim Ersteller des Ratings um eine klassische
Ratingagentur oder aber eine Wirtschaftsauskunftei“
handle.Damit verkennt er aber die grundlegendeTat-
sache, dass der Begriff des „Ratings“ – wie oben he-
rausgearbeitet – für sich allein noch gar nichts aussagt,
außer den Umstand, dass es sich um eine „Einschät-
zung“ oder „Bewertung“ handelt.

Die Frage der Dritthaftung ist uEmit einem Blick
in die Rating-VO zu klären: Ratings von Ratingagen-
turen können ein viel klareres und umfassenderes Bild
eines Unternehmens geben als eine Wirtschaftsaus-
kunft im Einzelfall. Aus diesem Grund sind auch
die Bewertungen anerkannter Ratingagenturen öf-
fentlich zugänglich, während die nicht der Rating-
Agentur-Verordnung unterliegenden Ratings von
Wirtschaftsauskunfteien seitens der Wirtschaftsaus-
kunftei nur dem Auftraggeber gegenüber erstattet
werden dürfen.

Dementsprechend findet sich in der Regel in den
Bonitätsauskünften von Wirtschaftsauskunfteien der
Hinweis, dass die erteilten Informationen vertraulich
sind und an keinen Dritten weitergegeben werden
dürfen. Allein dieser aufgrund der dargestellten Wer-
tigkeit des abgegebenen Ratings notwendige und von
der erwähnten EU-Verordnung letztlich implizit vor-
gesehene Hinweis im Rahmen des Ratings muss aber
ausreichen, um die die Wirtschaftsauskunftei als
Sachverständiger treffende objektive Sorgfaltspflicht
Dritten gegenüber zu begrenzen.

Selbst wenn man der hier unter Bezugnahme auf
Welser dargestellten Ansicht, dass die objektive Sorg-
faltspflicht eines Gutachters von dem ihm erteilten
Auftrag abhängt, nicht folgt und – wie Graf11) – ver-
meint, dass eine drittgerichtete gutachterliche Aus-
sage nach dem Verständnishorizont des auf die Aus-
sage vertrauenden Dritten zu beurteilen ist, kann ein-
zig und allein in derVerwendung des Begriffs „Rating“
keine Haftungsgrundlage für dieWirtschaftsauskunf-
tei erblickt werden. Vielmehr erscheint es gewagt,
dem zur Beurteilung der Haftung heranzuziehenden
durchschnittlichen Erklärungsempfänger, der so wie
ein im Leben stehender Mensch von einer Vielzahl
von „Ratings“ im täglichen Leben umgeben ist – sei
es das Hotelrating im Urlaub, das Weinrating beim
Einkauf oder das Rating von Autos in der Zeitschrift
bzw der neuesten App im Appstore –, zu unterstellen,
er würde englische Grundbegriffe, die noch dazu be-
reits als Anglizismen in die deutsche Sprache Eingang
gefunden haben, nicht ihrem Bedeutungsinhalt ent-
sprechend verstehen. Vielmehr erscheint die Behaup-
tung, ein durchschnittlicher Erklärungsempfänger
könne ein Rating einer Wirtschaftsauskunftei nicht
von einem Rating von Moodys, Standard & Poors
oder FitchRatings unterscheiden, schon sehr weit her-
geholt.

Wenn die Wirtschaftsauskunftei demnach die sie
im Rahmen der Abgabe von Bonitäts- und Eigenaus-
künften treffende objektive Sorgfaltspflicht durch
sachverständige Verarbeitung der ihr offenstehenden,
in der Regel öffentlichen Informationen und durch
Hinweis der ausschließlichen Nutzung durch den
Auftraggeber einhält, kann sie keine Haftung für er-
teilte Auskünfte treffen und zwar auch dann nicht,
wenn diese Auskünfte als „Ratings“ bezeichnet wer-
den. Dies insb deshalb nicht, weil einem durch-
schnittlichen Erklärungsempfänger durchaus be-
wusst ist, dass ein „Rating“ einer Wirtschaftsauskunf-
tei nicht mit dem „Rating“ einer registrierten Rating-
agentur vergleichbar ist.
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11) Vgl Graf, JBl 2012, 210 (221 f).
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SCHLUSSSTRICH

& Wirtschaftsauskunfteien unterscheiden sich in
ihrem Tätigkeitsbereich grundlegend von Ra-
tingagenturen. Dementsprechend betrifft die
Rating-VO mit ihren besonderen Bestim-
mungen auch nur Ratingagenturen im ei-
gentlichen Sinn.

& Ratings von Wirtschaftsauskunfteien sind den
Ratings von Ratingagenturen nicht gleich-
wertig, es bestehen wesentliche Unterschiede
in der ihrer Einschätzung zugrundeliegenden
Informationsbasis und dem Betrachtungsho-
rizont.

& Eine Wirtschaftsauskunftei kommt der sie
treffenden objektiven Sorgfaltspflicht schon
dann nach, wenn sie ihre Einschätzung auf
Basis der ihr zur Verfügung stehenden, über-
wiegend öffentlichen Informationen, bezüg-

lich derer sie keiner inhaltlichen Prüfpflicht
unterliegt, abgibt und ihren Auftraggeber da-
rauf hinweist, dass die von ihr abgegebenen
Einschätzungen nicht an Dritte weitergege-
ben werden dürfen.

& Allein aus dem Umstand, dass auch die Boni-
täts- und Eigenauskünfte von Wirtschaftsaus-
kunfteien auch als „Ratings“ bezeichnet wer-
den, kann auf keine über diesen Sorgfalts-
maßstab hinausgehende, einzuhaltende be-
sondere objektive Sorgfaltspflicht geschlossen
werden, da der „neudeutsche“ Begriff des Ra-
tings allgemein gebräuchlich ist und ein ver-
ständiger Dritter keine der in Österreich täti-
gen Wirtschaftsauskunfteien mit Ratingagen-
turen wie Moodys, Standard & Poors oder
FitchRatings verwechseln wird.




