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Rezessionsrisiko für deutsche Wirtschaft steigt minimal 
Die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland in eine Rezession gerät, hat sich im Juni 
gegenüber dem Mai nur leicht erhöht. Die IMK Konjunkturampel steht weiterhin auf 
Gelb-Rot und signalisiert somit einen Zustand erhöhter konjunktureller Unsicher-
heit. Für die Bestimmung der Ampelphase ist die Prognose der Wahrscheinlichkeit, 
dass Deutschland in den nächsten drei Monaten eine Rezession erlebt, von zent-
raler Bedeutung. Diese steigt von 28,3 % (Mai 2019) auf aktuell 30,9 %. Auch die 
prognostische Unsicherheit, die anhand der Streuung der für die Gesamtprognose 
relevanten Einzelgleichungen gemessen wird, hat auf hohem Niveau nochmals 
leicht zugenommen; sie beträgt aktuell 20,9 % nach 19,8 % im Vormonat. Die hohe 
prognostische Unsicherheit, der die Vorhersage derzeit unterliegt, spiegelt die au-
ßenwirtschaftlichen Risiken wider. Diese Unsicherheit wird nach wie vor durch die 
ungelösten Handelskonflikte der USA mit China und der EU sowie das ungeklärte 
Verfahren zum Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der EU genährt. 
Berücksichtigt man die breite Streuung der Prognose, so kann in diesem Monat im 
Gegensatz zum Vormonat nicht mehr ausgeschlossen werden, dass der 50 %-
Schwellenwert überschritten wird. Der anhand früherer Rezessionsphasen kalib-
rierte Schwellenwert für die Ampelphase rot liegt zur Vermeidung irrtümlicher Re-
zessionssignale allerdings erst bei 70 %.1  

Der leichte Anstieg der Rezessionswahrscheinlichkeit am aktuellen Rand ist im 
Wesentlichen auf drei Einflussfaktoren zurückzuführen: Erstens hat sich die Stim-
mung in der deutschen Wirtschaft gemessen am ifo Geschäftsklimaindex einge-
trübt. Die Eintrübung bezieht sich allerdings nur auf die Lage, nicht die Erwartun-
gen der Befragten. Zweitens ist die Zahl offener Stellen nach Angaben des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zum ersten Mal seit 2013 den zweiten Mo-
nat in Folge rückläufig. Gleichzeitig ist der Bestand an offenen Stellen im Vergleich 
zu früheren Rezessionsphasen aber nach wie vor hoch. Drittens gehen negative 
Einflussfaktoren von den zuletzt rückläufigen Aktienkursen aus. Dagegen zeigt der 
IMK-Finanzmarktstressindex, der einen breiten Kranz von Finanzmarktindikatoren 
zu einem einzigen Maß bündelt, einen nahezu unveränderten Wert an - 18,1 % 
nach 18,0 % im Vormonat. Ein positiver Erklärungsbeitrag ging zudem von den 
Auftragseingängen aus dem Ausland für das Verarbeitende Gewerbe aus. Dieser 
verhindert einen stärkeren Anstieg der Rezessionswahrscheinlichkeit.  

Zwar sind die konjunkturellen Abwärtsrisiken derzeit hoch. In der Gesamtschau der 
Daten prognostiziert das IMK aber weiterhin eine konjunkturelle Entwicklung, bei 
der die starke Inlandsnachfrage Deutschland vor einer Rezession bewahrt.  

Die nächste Aktualisierung des IMK Konjunkturindikators erfolgt Mitte Juli 2019. 

1 Siehe für mehr Informationen: Wie entstehen die Phasen der Konjunkturampel? 
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