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Rezessionswahrscheinlichkeit steigt – ist aber weiterhin sehr niedrig 

Die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in Deutschland – gemessen an der Industrieproduktion – 
bleibt niedrig. Für den Datenstand Anfang September 2013 verzeichnet der IMK Konjunkturindikator in 
seinem Drei‐Monatsausblick (September bis November) zwar einen leichten Anstieg der mittleren Re‐
zessionswahrscheinlichkeit von 2,9 % auf 8,4 %, gleichwohl sind die Rezessionswahrscheinlichkeiten 
nach wie vor eindeutig der grünen Klasse zuzuordnen (keine Rezession). 

Im Gegensatz zu den vergangenen Monaten, in denen die Erklärungsbeiträge einzelner ökonomischer 
Einflussfaktoren relativ gering waren, kommen in der aktuellen Prognose signifikante Erklärungsbeiträge 
sowohl von Finanzmarkt‐ als auch von Stimmungsindikatoren. Allerdings weisen diese Indikatoren in 
entgegengesetzte Richtungen. Während der ifo‐Index, der seit Mai dieses Jahres wieder aufwärts gerich‐
tet ist, die Rezessionswahrscheinlichkeit reduziert, wertet der IMK Indikator den Anstieg des Zinsunter‐
schieds zwischen Unternehmens‐ und Bundesanleihen im Frühsommer dieses Jahres als eine Entwick‐
lung, die die Rezessionswahrscheinlichkeit für sich genommen leicht erhöht. Denn ein größerer Zinsun‐
terschied zeigt an, dass die Finanzmärkte einen höheren Risikoaufschlag für Unternehmensanleihen 
verlangen, weil aus ihrer Sicht das Risiko von Unternehmensinsolvenzen größer geworden ist. Der An‐
stieg des Spread kam dadurch zu Stande, dass die Refinanzierungskosten der Unternehmen etwas stär‐
ker gestiegen waren als die des Staates. Gleichwohl sind die Finanzierungsbedingungen deutscher Un‐
ternehmen bei Betrachtung des Zinsniveaus immer noch recht günstig. Die etwas erhöhte Unsicherheit 
drückt sich auch in dem leichten Anstieg der Streuung der Prognosen aus den einzelnen Gleichungen 
aus, die für die Berechnung der Rezessionswahrscheinlichkeit herangezogen werden. Sie stieg von 3,4 % 
auf 5,3 %.     

Die aktuelle niedrige Rezessionswahrscheinlichkeit ist auch weiterhin mit der Prognose des IMK verein‐
bar, nach der für das Jahr 2013 nur ein verhaltenes BIP Wachstum, aber keine Rezession prognostiziert 
wird. 
 
Die nächste Aktualisierung des IMK Konjunkturindikators erfolgt Mitte Oktober 2013. 
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