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Rezessionswahrscheinlichkeit stark gestiegen  
 
Die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in Deutschland - gemessen an 
der Industrieproduktion - ist in den vergangenen Wochen deutlich gestie-
gen. Für den Datenstand Anfang Februar 2016 weist der IMK Konjunktur-
indikator, der die wichtigsten Informationen für die aktuellen Konjunktur-
tendenzen systematisch auswertet, in seinem Drei-Monatsausblick (Feb-
ruar 2016 bis April 2016) einen Wert der mittleren Rezessionswahr-
scheinlichkeit von 23,6 % aus, nach nur 13,9 % im Januar. Die Punkt-
schätzung der Rezessionswahrscheinlichkeit signalisiert somit zwar nach 
wie vor keine Rezessionsgefahr (grüne Ampelfarbe). Jedoch kann bei 
Berücksichtigung der Streuung der für die Gesamtprognose relevanten 
Einzelgleichungen von 8,5 %, die die Unsicherheit der Schätzung abbil-
det, der Anstieg der Rezessionswahrscheinlichkeit in die nächste Warn-
stufe (erhöhte Unsicherheit: gelbe Ampelfarbe) derzeit nicht mehr ausge-
schlossen werden. 
 
Maßgeblich für den Anstieg der Rezessionswahrscheinlichkeit am aktuel-
len Rand ist, dass sich die Stimmungsindikatoren weiter eintrübten und 
die Aktienkurse ihre Talfahrt beschleunigt fortsetzten. Darüber hinaus hat 
sich die Auftragslage der Unternehmen verschlechtert. Zwar nahmen die 
Auftragseingänge aus dem Ausland insgesamt etwas zu, allerdings konn-
ten sie den deutlichen Rückgang der Aufträge aus dem Inland nicht aus-
gleichen. Hinzu kommt, dass sich die Finanzierungsbedingungen der 
Unternehmen – gemessen an der Differenz der Umlaufrenditen für Papie-
re privater und öffentlicher Emittenten – abermals etwas verschlechtert 
haben. 
 
Die Streuung der für die Gesamtprognose relevanten Einzelgleichungen 
hat sich von 6,9 % auf 8,5 % leicht erhöht. Die prognostische Unsicher-
heit hat also etwas zugenommen. Insgesamt sprechen die Resultate 
noch nicht gegen die verhalten  positive Konjunktureinschätzung des IMK  
für das Jahr 2016 
(http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_report_110_2015.pdf). 
Sollte sich allerdings der Anstieg fortsetzen, kann eine Revision der Vor-
hersage nach unten nicht mehr  ausgeschlossen werden. 
 
Die nächste Aktualisierung des IMK Konjunkturindikators erfolgt Mitte 
März 2016.  
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