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Rezessionswahrscheinlichkeit bleibt sehr niedrig  

Die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in Deutschland – gemessen an der Industrieproduktion – ist in 
den vergangenen Wochen sehr niedrig geblieben. Für den Datenstand Anfang März 2015 weist der IMK 
Konjunkturindikator, der die wichtigsten Daten für die aktuellen Konjunkturtendenzen systematisch 
auswertet, in seinem Drei-Monatsausblick (März 2015 bis Mai 2015) einen Wert der mittleren Rezessi-
onswahrscheinlichkeit von 0,8 % aus, nach 2,0 % im Februar. Damit liegt die Rezessionswahrscheinlich-
keit nach wie vor fest in der grünen Klasse (keine Rezessionsgefahr).  

Zuletzt legten sowohl die Industrieproduktion als auch Stimmungsindikatoren noch einmal zu, was in der 
abermals leicht rückläufigen Rezessionswahrscheinlichkeit zum Ausdruck kommt. Auch das finanzwirt-
schaftliche Umfeld bleibt unverändert positiv. Die Auftragseingänge, insbesondere aus dem Ausland, 
gingen zwar aktuell zurück, was jedoch bei dem hohen Niveau des Index und dem zugrunde liegenden 
Aufwärtstrend nicht weiter ins Gewicht fällt. Die stärksten Erklärungsbeiträge sind aktuell autoregressi-
ven Termen zuzuordnen, was als Verfestigung des Aufschwungs gedeutet werden kann. Insgesamt be-
wegen sich die Erklärungsbeiträge der einzelnen Variablen aber nach wie vor auf vergleichsweise niedri-
gem Niveau, so dass keiner der Einflussfaktoren überinterpretiert werden sollte.  

Die Streuung und damit die Unsicherheit der für die Gesamtprognose relevanten Einzelgleichungen blei-
ben ebenfalls niedrig. Die Unsicherheit der Prognose liegt am aktuellen Rand bei 0,9 %, nach 2,4 % im 
Vormonat. Somit ist nicht nur die Aussicht für den weiteren Konjunkturverlauf positiv, sondern auch 
vergleichsweise sicher. Die derzeit niedrige Rezessionswahrscheinlichkeit stützt die Einschätzung des 
IMK bezüglich der konjunkturellen Entwicklung in diesem Jahr, nach der mit einer weiteren Aufwärts-
entwicklung gerechnet wird (http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_report_101_2014.pdf).  

Die nächste Aktualisierung des IMK Konjunkturindikators erfolgt Mitte April 2015. 
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