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IMK-Konjunkturindikator signalisiert erhöhte Unsicherheit 
 
Die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in Deutschland – gemessen an der 
Industrieproduktion – hat sich im vergangenen Monat erneut erhöht. Für den 
Datenstand Anfang März 2016 weist der IMK-Konjunkturindikator, der die 
wichtigsten Informationen für die aktuellen Konjunkturtendenzen systematisch 
auswertet, in seinem Drei-Monatsausblick (März 2016 bis Mai 2016) einen 
Wert der mittleren Rezessionswahrscheinlichkeit von 35,2 % aus, nach 23,6 
% im Vormonat. Der aktuelle Wert des IMK-Konjunkturindikators bestätigt so-
mit die Entwicklung, die sich bereits im vergangenen Monat angekündigt hat, 
dass die Unsicherheit hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklung deutlich 
zugenommen hat. Die konjunkturelle Lage muss nunmehr als mit erhöhter 
Unsicherheit behaftet bezeichnet werden.  
Der Anstieg der Rezessionswahrscheinlichkeit am aktuellen Rand beruht 
maßgeblich auf einer weiteren merklichen Verschlechterung der Stimmungs-
indikatoren. Hinzu kommen negative Erklärungsbeiträge von einzelnen Fi-
nanzmarktindikatoren. So ist der corporate spread – die Differenz der Umlauf-
rendite für Anleihen privater und öffentlicher Emittenten – weiter gestiegen. 
Das bedeutet, dass sich die Finanzierungsbedingungen deutscher Unterneh-
men im Vergleich zu denen des Bundes verschlechtert haben. Bei der Inter-
pretation dieses Indikators muss allerdings bedacht werden, dass der Grund 
für eine Ausweitung des Zinsdifferentials derzeit nicht höhere Zinsen für Un-
ternehmensanleihen aufgrund schlechterer Geschäftsaussichten sind, son-
dern dass sich hier die Auswirkungen der Politik der Quantitativen Lockerung 
(geringe, z. T. negative Verzinsung deutscher Staatsanleihen) zeigen. Inso-
fern handelt es sich um eine Sonderkonstellation, die möglicherweise aus dem 
Rahmen der Interpretationsfähigkeit des Indikators fällt. Positive Erklärungs-
beiträge kommen aktuell von einem Anstieg der Auftragseingänge aus dem 
Ausland und auch die Industrieproduktion hat sich zuletzt deutlich erhöht. Die-
se Einzeldaten müssen sich aber erst in ihrer Tendenz festigen, um die nega-
tiven Impulse zu kompensieren und einen Rückgang der Rezessionswahr-
scheinlichkeit zu bewirken. 
Die Streuung der für die Gesamtprognose relevanten Einzelgleichungen hat 
sich von 8,5 % auf 12,8 % erhöht, d. h. dass die prognostische Unsicherheit 
etwas zugenommen hat. Insgesamt gibt es deutliche Anzeichen für eine er-
höhte konjunkturelle Unsicherheit, die es aufmerksam zu verfolgen gilt. 
Gleichwohl sieht das IMK angesichts der guten realwirtschaftlichen Daten der-
zeit keinen Grund, seine Prognose einer moderaten Aufwärtsentwicklung, die 
im Kern von der Binnenwirtschaft getragen wird, merklich nach unten zu korri-
gieren.  
Die nächste Aktualisierung des IMK-Konjunkturindikators erfolgt Mitte April 
2016. 
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