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Rezessionsgefahr steigt aufgrund ungünstigerer Auftragssituation 

Die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland in den nächsten Monaten eine 
Rezession erlebt, ist merklich gestiegen, auch wenn das Niveau immer 
noch niedrig bleibt. Für den Datenstand Anfang Februar 2017 weist der 
IMK Konjunkturindikator, der die wichtigsten Kennzahlen für die aktuellen 
Konjunkturtendenzen systematisch auswertet, in seinem Drei-
Monatsausblick (März bis Mai 2017) einen Wert der mittleren Rezessions-
wahrscheinlichkeit von 15,8 % aus, nach 7,1 % im Februar 2017. Bemer-
kenswert ist, dass die prognostische Unsicherheit, die anhand der Streuung 
der für die Gesamtprognose relevanten Einzelgleichungen gemessen wird, 
gleichzeitig ebenfalls spürbar zugenommen hat; nach 4,2 % im Vormonat 
beträgt sie aktuell 11,7 %. Die Konjunkturlage ist etwas labiler geworden. 
Trotz dieser erhöhten Risiken bleibt die Wahrscheinlichkeit für eine Rezes-
sion – gemessen an der Industrieproduktion – auch unter Berücksichtigung 
der Streuung, gleichwohl noch deutlich innerhalb der nach dem Ampelsys-
tem festgelegten grünen Stufe (keine Rezessionsgefahr).  
Der Anstieg der Rezessionswahrscheinlichkeit am aktuellen Rand beruht 
auf einer ungünstigeren Auftragslage für das Verarbeitende Gewerbe. Im 
Januar verringerten sich die Auftragseingänge aus dem Inland um 11%, 
nachdem sie im Dezember um 7% zugelegt hatten. Ohne Großaufträge 
betrug die Abnahme 7%. Die Auftragseingänge aus dem Ausland verringer-
ten sich im Januar um 5%, wobei der Rückgang stärker auf die Aufträge 
aus dem Euroraum als auf außereuropäische zurückzuführen war. Ohne 
Großaufträge blieben die Auftragseingänge aus dem Ausland dagegen 
annährend konstant. Insgesamt lässt die aktuell hohe Schwankungsbreite 
der Auftragseingänge einen starken Einfluss von Sondereffekten vermuten. 
Dagegen wirken Stimmungs- und Finanzmarktindikatoren, die positive Er-
wartungen anzeigen, einem stärkeren Anstieg der Rezessionswahrschein-
lichkeit entgegen. Diese lassen höhere Konsum- und Investitionsausgaben 
erwarten, die die Auftragslage in der Folge wieder verbessern sollte. Sollte 
sich jedoch die Abwärtsbewegung verstetigen, ist auch eine verschlechter-
te Stimmung zu erwarten. Dann müsste der insgesamt bisher positive Kon-
junkturausblick revidiert werden. 
Zum derzeitigen Zeitpunkt behält das IMK trotz der erhöhten Wahrschein-
lichkeit die Einschätzung bei, dass sich die moderate konjunkturelle Auf-
wärtsentwicklung in Deutschland in den kommenden Monaten fortsetzen 
wird.  
Die nächste Aktualisierung des IMK Konjunkturindikators erfolgt Mitte April 
2017. 
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