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Pressemitteilung 

14.04.2020 

Ratingobjekt: 

Inhaberschuldverschreibungen nach luxemburgischem Recht [mit ISIN: XS1453497965] begeben durch PCAM Issuance III S.A., Compartment 

BER_USD_001. 

Rating Note: 

BBB 

Rating Ausblick / Zusätze: 

watch negativ 

Ratingzusammenfassung: 

Creditreform Rating hat das Rating des Ratinggegenstandes von BBB / stabil auf BBB (watch negativ) angepasst.  

Ratinggegenstand des vorliegenden Ratings sind die PCAM Notes (Ratinggegenstand) begeben durch PCAM Issuance III S.A., Compartment 

BER_USD_001 (Schuldnerin). Die Emissionserlöse investiert die Schuldnerin unmittelbar in Form von Fremdkapital in Senior-

Flugzeugfinanzierungen. Die Investitionen erfolgen direkt durch die Schuldnerin. Der relevante Manager ist die Prime Capital AG. Das CRA-Rating 

von BBB repräsentiert eine stark befriedigende Kreditqualität und ein geringes bis mittleres Anlagerisiko. 

In Anbetracht der Pandemie (COVID-19), welche das operative Geschäft und die Kreditqualität der Airlines weltweit substantiell negativ 

beeinflusst, identifiziert Creditreform Rating (CRA) deutlich erhöhte operative und Kreditrisiken, die auf die Kreditqualität des 

Ratinggegenstandes wirken. Weiterhin hält CRA es für wahrscheinlich, dass adverse Marktentwicklungen infolge der Pandemie einen 

unmittelbaren und signifikant negativen Effekt auf Transaktionsvolumina und –preise insbesondere im verwertungsrelevanten Sekundärmarkt 

für Flugzeuge entfalten. Mit Bezug auf das Rating offenbart die Ratinganalyse eine erhöhte Sensitivität des quantitativen Base-Case-Ergebnisses 

bezogen auf derlei multilateralen Stress (insbes. betreffend die Faktoren Assetwertminderung und PD der Cashflow-generierenden Einheiten), 

wie er in der gegenwärtigen Situation angenommen wird. CRAs Analysen indizieren im Rahmen der einschlägigen Transaktion einen 

Abwärtsdruck für das vorliegende Rating. CRA vergibt daher den Ratingzusatz „watch negativ“, welcher das Risiko eines prospektiven 

Downnotchings anzeigt. 

Ratingrelevante Faktoren (Primary Key rating driver): 

(+) Reduzierte Liquiditätsrisiken durch Installation einer Liquiditätsreserve sowie einer Fee-Reserve 

(+) Tendenziell reduzierte Ausfallrisiken durch Möglichkeit der Stundung des fixen Anleihekupons  

(+) Indirekt Besicherung der Gläubigeransprüche durch werthaltige dingliche Besicherung auf Ebene der Schuldnerin 

(-) Gestiegene Evidenz für Portfoliorisiken: (i) B737 MAX 8 Grounding, (ii) Leistungsstörungen im Portfolio 

(-) Risiken der Pandemie (COVID-19) im Bereich Aviation 

(-) Vertragliche Konstruktions- und Rechtsrisiken insbesondere aufgrund der Komplexität der Gesamtfinanzierungsstruktur 

Ratingszenarien: 

Im neu definierten Best-Case-Szenario wurde ausgehend vom Ist-Portfolio (Base-Case-Szenario), ceteris paribus, eine Reduktion der PD- und 

LGD-Werte um jeweils 25% angenommen. Das unter Einbeziehung qualitativer Faktoren hergeleitete Ergebnis liegt im Best-Case-Szenario bei A+. 

Im neu definierten Worst-Case-Szenario wurde ausgehend vom Ist-Portfolio (Base-Case-Szenario), ceteris paribus, eine Erhöhung der PD- und 

LGD-Werte um jeweils 50% sowie eine Erhöhung der Asset-Korrelation auf 30% angenommen. Das unter Einbeziehung qualitativer Faktoren 

hergeleitete Ergebnis liegt im Worst-Case-Szenario bei BB. 

ESG-Kriterien: 

CRA bezieht bei der Beurteilung des Ratinggegenstandes ESG-relevante Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) grundsätzlich ein. Im 

vorliegenden Fall üben ESG-Kriterien in ihrer Gesamtbetrachtung einen geringen Einfluss auf das Rating aus. Nachfolgende Punkte wurden 

aufgrund ihrer Ausprägung als besonders ratingbeeinflussend identifiziert:   
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 Sicherung der Gesundheit: Flugverbote wirken negativ auf die Performance der Airlines bzw. CF-generierenden Einheiten, die als 

Leasingnehmer dem Leasinggeber (Kreditnehmer) über zu zahlende Lease-Raten die Erfüllung des Debt Service ermöglichen.  

 Anfälligkeit gegenüber externen Interventionen: Das eingeschränkte operative Geschäft nimmt Einfluss auf den Flugzeug-Sekundärmarkt, 

da es gegenwärtig in einem potentiellen Verwertungsfall unklar ist, ob und in welchem Ausmaß Remarketing und Repossesion für 

Flugzeuge erfolgreich betrieben werden können.  

Zum Thema ESG hat Creditreform Rating AG ein gesondertes Grundlagendokument veröffentlicht ("The Impact of ESG Factors on Credit 

Ratings"), welches unter folgendem Link aufrufbar ist: 

https://www.creditreform-rating.de/de/regulatory-requirements/ 

Erstellung / Mitteilung an Ratingobjekt / Maximale Gültigkeit: 

14.04.2020 / 14.04.2020 / 22.09.2036  

Initiales Rating Datum: 

20.07.2016  

Lead-Analyst – Job Title / Person Approving (PAC): 

Peiß, Matthias (Lead) – Senior Analyst  

Michaelis, Philip – Senior Analyst  

Pomorin, Sascha (PAC) – Senior Analyst  

Name & Adresse des Rechtsträgers: 

Creditreform Rating AG, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss, Deutschland 

Status der Beauftragung: 

Beim vorliegenden Rating handelt es sich um ein beauftragtes Rating. Der Grad des Zugangs zu Informationen bei der Erstellung des Ratings ist 

wie folgt zu beschreiben: 

Mit Partizipation der gerateten Einheit oder einer mit ihr verbunden dritten Partei: Ja   

Mit Zugang zu internen Dokumenten: Ja  

Mit Zugang zum Management: Ja  

Ratingmethode / Version / Gültigkeit / Link: 

Grundlagen und Prinzipien bei der Erstellung von Ratings, Version 1.3, Januar 2018 (https://www.creditreform-

rating.de/pub/media/global/page_document/CRAG_Grundlagen_und_Prinzipien_Ratings_V1_3_01-2018.pdf) 

Rating von Finanzinstrumenten (Emissionsratings), Version 1.3, Juli 2016 (https://www.creditreform-

rating.de/pub/media/global/page_document/Ratingsystematik%20Finanzinstrumente%20(Emissionsratings).pdf) 

Technische Dokumentation Ermittlung von Portfolioverlustverteilungen, Version 1.0, Juli 2018 (https://www.creditreform-

rating.de/pub/media/global/page_document/Technische_Dokumentation_Ermittlung_von_Portfolioverlustverteilungen.pdf) 

Weiterführende Informationen zur Bedeutung jeder Ratingkategorie, der Definition des Ausfalls sowie Sensitivitätsanalysen der einschlägigen 

grundlegenden Annahmen befinden sich im Dokument „Grundlagen und Prinzipien bei der Erstellung von Ratings“. 

https://www.creditreform-rating.de/en/about-us/regulatory-requirements.html 

Regulatory Requirements: 

In 2011 Creditreform Rating AG was registered within the European Union according to EU Regulation 1060/2009 (CRA-Regulation). Based on the 

registration Creditreform Rating AG (CRA) is allowed to issue credit ratings within the EU and is bound to comply with the provisions of the CRA-

Regulation.  

https://www.creditreform-rating.de/de/regulatory-requirements/
https://www.creditreform-rating.de/en/about-us/regulatory-requirements.html
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Conflict of Interests  

No conflicts of interest were identified during the rating process that might influence the analyses and judgements of the rating analysts 

involved or any other natural person whose services are placed at the disposal or under the control of Creditreform Rating AG and who are 

directly involved in credit rating activities or approving credit ratings and rating outlooks. In case of providing ancillary services to the rated 

entity, CRA will disclose all ancillary services in the credit rating report.  

Rules on the Presentation of Credit Ratings and Rating Outlooks  

The approval of credit ratings and rating outlooks follows our internal policies and procedures. In line with our policy “Rating Committee,” all 

credit ratings and rating outlooks are approved by a rating committee based on the principle of unanimity. To prepare this credit rating, CRA has 

used following substantially material sources:  

1. Transaction structure and participants  

2. Transaction documents  

3. Issuing documents  

4. Other rating relevant documentation 

There are no other attributes and limitations of the credit rating or rating outlook other than displayed on the CRA website. Furthermore CRA 

considers satisfactory the quality and extent of information available on the rated entity. In regard to the rated entity Creditreform Rating AG 

regarded available historical data as sufficient. 

 


