
WIE ENTSTEHEN DIE PHASEN DER KONJUNKTURAMPEL? 
Der Konjunkturindikator (KI) ermittelt, wie hoch die 
Wahrscheinlichkeit ist, dass Deutschland innerhalb der nächsten 
drei Monate eine Rezession (Ampelphase rot) oder einen Boom 
(Ampelphase grün) erlebt. Da der KI als Frühwarnsystem fungieren 
soll, basiert eine prognostizierte Rezession (Boom) auf einem 
nennenswerten Rückgang (Zunahme) der Industrieproduktion. 
Diese ist deutlich volatiler als das BIP und auf Monatsbasis 
verfügbar. Das Spektrum möglicher Ab- und Aufschwünge reicht 
von einem kurzen tiefen Einbruch (einer starken Zunahme) bis zu 
einer länger anhaltenden, aber schwächeren Veränderung der 
Produktion. 
 
Neben Rezessions- und Boomphasen kennt der KI ein drittes 
Regime, welches je nach Konstellation der Resultate für ein 
durchschnittliches Wachstum der ökonomischen Aktivität 
(Ampelphase grün-gelb) oder für erhöhte konjunkturelle 
Unsicherheit (Ampelphase gelb-rot) steht. 
 
Ermittelt werden die Wahrscheinlichkeiten auf der Basis von 
Frühindikatorkonstellationen, die in der Vergangenheit eine 
Rezession (Boom) zur Folge hatten. Hierfür werden sowohl 
Finanzmarktdaten als auch realwirtschaftliche Daten wie auch 
Stimmungsindikatoren herangezogen. Beispiele für die 
verschiedenen Kategorien sind diverse Zinsspreads, 
Auftragseingänge des Verarbeitenden Gewerbes und der ifo 
Geschäftsklimaindex. Dabei überprüft der KI die Aussagekraft der 
einzelnen Daten ständig aufs Neue (in Echtzeit) und filtert die für die 
aktuelle Lage relevanten Indikatoren heraus, anhand derer die 
Rezessions- und Boomwahrscheinlichkeit prognostiziert werden. 
 
******************************************************************************************************************** 
 
Eine besondere Rolle bei den erklärenden Variablen, die der KI zur 
Ermittlung von Rezessions- und Boomwahrscheinlichkeiten 
heranzieht, nimmt der IMK Finanzmarktstressindikator ein. Zu 
seiner Berechnung wurden unter einer großen Zahl von 
Finanzmarktdaten 35 repräsentative Zeitreihen anhand ihrer 
Korrelation zu historischen Finanzmarktkrisen ausgewählt. 
Basierend auf diesen hauptsächlich nicht stationären Zeitreihen 
bestimmt das IMK monatlich mittels statischer Faktoranalyse den 



Faktor, der den Großteil der verbleibenden Schwankungen aller 
Zeitreihen beschreibt, nachdem diese zentriert wurden. Hochpunkte 
kennzeichnen daher Finanzmarktturbulenzen, wobei die Skalierung 
so gewählt wird, dass die Finanzmarktkrise von 2007/08 einem 
100 %igem Finanzmarktstress entspricht. Die zu Grunde liegende 
Information umfasst hier Daten zum Kreditwachstum und zu 
Immobilienpreisen, zur Volatilität von Aktien- und Rohstoffpreisen, 
Raten von Kreditausfallversicherungen sowie EZB-spezifische 
Daten wie etwa TARGET-Salden. 
 
Rezessions- und Boomwahrscheinlichkeiten ergeben sich aus den 
gemittelten Einzelvorhersagen dynamischer Probit und restringierter 
Ordered Probit Modelle (siehe wissenschaftlicher Hintergrund). 
Dieser Ansatz macht eine Expost-Datierung deutscher 
Konjunkturzyklen anhand der Industrieproduktion notwendig. Der 
Expost-Datierung zu Grunde liegen daher Schwellenwertannahmen, 
die in Einklang mit der Revisionshistorie des BIP kalibriert werden 
müssen. So erfordert derzeit beispielsweise eine 
Rezessionsdatierung, dass die Industrieproduktion innerhalb eines 
Zeitraums von 8 ½ Monaten um insgesamt mindestens 2 % sinkt; 
bei einem 4- %igen Rückgang reicht demgegenüber eine Dauer von 
gut 4 Monaten aus. Die Ergebnisse der Expost-Datierung 
veröffentlicht das IMK auch regelmäßig innerhalb seiner 
Prognosereports, zuletzt in Report 130. 
 
Die Ergebnisse der Rezessions- und Boomwahrscheinlichkeit 
werden diskretionär in die vier Stufen der Konjunkturampel (grün, 
grün-gelb, gelb-rot, rot) übertragen. Als zweckdienlich für die 
Zuordnung haben sich folgende Schwellenwerte erwiesen: 
 

i. Rezessionswahrscheinlichkeit R > 70 % => rote Ampelphase 
ii. R > 30 %, Boomwahrscheinlichkeit < 50 % => gelbrote Phase 
iii. R < 30 %, Boomwahrscheinlichkeit < 50 % => grüngelbe Phase 
iv. Boomwahrscheinlichkeit B > 50 % => grüne Ampelphase 
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