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Wann kommt die nächste Rezession? Vermutlich wird man 

dazu in den nächsten Wochen jede Menge Schlagzeilen 

sehen. Und zwar, was Deutschland betrifft, für das zweite 

Halbjahr. Wohlgemerkt aber 2018 und nicht 2019! Rechtzei-

tig zum Valentinstag am 14. Februar plant das Statistische 

Bundesamt eine erste Schnellmeldung zum Bruttoinlands-

produkt (BIP) der Bundesrepublik im vierten Quartal 2018. 

Nach dem schwachen dritten Quartal dürfte das Wirt-

schaftswachstum im vierten Quartal nahezu stagniert ha-

ben. Einiges spricht dafür, dass Deutschland bestenfalls 

haarscharf an einer "technischen" Rezession vorbeige-

schrammt ist. Eine solche definiert sich als zwei aufeinan-

derfolgende Quartale mit negativem Wachstum.  

Das alles zeigt zunächst, wie unsinnig die weit verbreitete 

Definition einer Rezession ist. Demnach wäre ein BIP-

Rückgang um 0,1 Prozent in zwei Quartalen eine Rezessi-

on, während ein fünfmal stärkerer Einbruch der Wirtschafts-

leistung um ein Prozent in einem Quartal, gefolgt von einem 

Nullquartal, jedoch keine wäre. Deswegen ist die wissen-

schaftliche Definition auch wesentlich breiter gefasst. Wir 

würden bei einer Unterauslastung der Ressourcen von ei-

ner Rezession sprechen.  

Davon kann in Deutschland keine Rede sein. Im dritten 

Quartal hatte vor allem der Automobilsektor zu leiden. Seit 

Anfang des vierten Quartals steigen die Bestellungen wie-

der, was für eine Erholung der Produktion Anfang 2019 

spricht. Im Dezember kam es zu einem Einbruch in Höhe 

von vier Prozent in der Bauproduktion, was das vierte Quar-

tal in den roten Bereich ziehen könnte. Doch auch wenn wir 

uns um vieles Sorgen machen müssen, die deutsche Bau-

konjunktur gehört nicht dazu. Insofern: ruhig bleiben, und 

das ganze "Deutschland ist in einer Rezession"- Gejammer 

nicht zu ernst nehmen.  

Gänzlich sollte man jedoch auch nicht entspannen, wie ein 

Blick auf die fallenden Renditen der deutschen Bundesan-

leihen zeigt. Pikant daran ist, dass das sowohl für Nominal-

renditen von Bundesanleihen gilt, wie auch für die Renditen 

von inflationsindexierten länger laufenden Bundesanleihen, 

wie unser Chart of the Week zeigt. Die Differenz zwischen 

realen und nominalen Renditen, ein Indikator für Inflations-

erwartungen, ist ebenfalls gefallen – im Laufzeitbereich 

zehn Jahre sogar auf ein neues Zweijahrestief. Das alles 

spricht nicht für große wirtschaftliche Dynamik. Auch hat die 

Europäische Zentralbank (EZB) seit Januar dieses Jahres 

die Nettoneuzukäufe von Wertpapieren im Rahmen ihres 

Kaufprogramms eingestellt. Der Wegfall des volumenge-

wichtigsten Käufers hätte eigentlich eher für steigende Ren-

diten gesprochen.  

Nur häufen sich inzwischen die Anzeichen von Schwäche in 

der Eurozone, vom fallenden Ifo-Index und deutlich niedri-

geren Einzelhandelsumsätzen in Deutschland im Dezember 

2018, über schwache Einkaufsmanagerindizes in Frank-

DROHT AM VALENTINSTAG EINE BÖSE ÜBERRASCHUNG?  

Ob Deutschland in eine technische Rezession geschlittert ist, erfahren wir nächste Woche. 

Die eigentlichen Gründe zur Sorge sind aber anderswo.  
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GLOSSAR 

Brexit 

Kunstwort bestehend aus "Britain" und "Exit" zur Beschreibung des 

Ausscheidens Großbritanniens aus der EU 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) 

Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines 

Jahres in einer Volkswirtschaft erwirtschaftet werden 

Bunds 

Häufig verwendete Bezeichnung für deutsche Staatsanleihen mit 

einer Laufzeit von 10 Jahren 

Europäische Zentralbank (EZB) 

Zentralbank der Eurozone 

Euroraum (Eurozone) 

Umfasst die 19 Staaten der EU, in denen der Euro gesetzliches 

Zahlungsmittel ist: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-

reich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 

Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowakei, Sloweni 

ifo Institut für Wirtschaftsforschung 

Eines der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute Europas mit 

Hauptsitz in München, bekannt für den Sentiment-Indikator "ifo-

Geschäftsklimaindex" 

Inflationsindexierte Anleihe 

ist eine Anleihe deren Kupon und / oder Nominalwert an den Ver-

braucherpreis gekoppelt ist 

Nominal 

ist in der Wirtschaftswissenschaft eine nicht inflationsbereinigte 

Größe. 

PMI 

Purchasing Managers Indizes werden für einzelne Länder und Re-

gionen ermittelt und gelten als wichtige Frühindikatoren für die wirt-

schaftliche Aktivität. Sie bilden in einer monatlichen Umfrage die 

Meinung der Einkaufsmanager zur derzeitigen Entwicklung ab 

Realzins 

Zinssatz, der die Verzinsung bzw. Wertveränderung eines Vermö-

genswertes angibt unter Berücksichtigung der Preisveränderungs-

rate 

reich und Italien. Diverse politische Risiken könnten zusätz-

lich belasten, vom Brexit-Chaos bis hin zum Handelskon-

flikt. "Sollten sich die Wachstumsaussichten tatsächlich 

deutlich verschlechtern, ist nicht ausgeschlossen, dass die 

EZB ihre Nettozukäufe wieder aufnimmt, was die  Renditen 

weiter drücken würde", erklärt Ulrich Willeitner, Portfolio 

Manager der DWS für europäische Staatsanleihen. Woran 

sich wieder einmal zeigt: mit Notenbanken und Rezessio-

nen ist es wie mit Überraschungen zum Valentinstag. Egal, 

wie lange man voraus denkt und wie sorgfältig man plant: 

schief gehen kann immer etwas.  
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WICHTIGE HINWEISE 

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. 

DWS ist der Markenname unter dem die DWS Group GmbH & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften ihre Geschäfte betreiben. Die 
jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den entsprechen-
den Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt. 

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. 

Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung von DWS Investment GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung 
ändern kann. 

Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansich-
ten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können. 

Wertentwicklungen der Vergangenheit, [simuliert oder tatsächlich realisiert], sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwick-
lung.   

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreinge-
nommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentli-
chung solcher Empfehlungen. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet.    
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Bei Zitaten wird um Quellenangabe gebeten. 
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