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USA: Leitzinserhöhung planmäßig im Dezember, Bilanzreduzierung schreitet voran 

 
‡ Die Fed hat beim gestrigen Zinsentscheid erwartungsgemäß das Leitzinsintervall mit 2,00 % bis 2,25 % nicht verändert.  

‡ Eine Änderung im Statement betraf die Einschätzung der FOMC-Mitglieder zur Investitionsdynamik. Diese wird nun nicht 
mehr mit „stark“ beschrieben. 

‡ Wir erwarten, dass die Fed beim Zinsentscheid im Dezember die nächste Leitzinsanhebung beschließen wird. Auch der fol-
gende Zinsschritt im März kommenden Jahres ist verhältnismäßig sicher. Danach steigt die Unsicherheit, weil nicht bekannt ist, 
wie viele weitere Leitzinsschritte die Wirtschaft verkraften kann.  

 

1. Die FOMC-Mitglieder haben gestern Abend erwartungsgemäß die Leitzinsen nicht verändert. Somit hat das 
Leitzinsintervall von 2,00 % bis 2,25 % weiterhin Bestand. Bei diesem „kleinen“ Treffen wurde ausschließlich ein Statement 
von der Fed veröffentlicht. Dies war das letzte „kleine“ Treffen ohne eine anschließende Pressekonferenz sowie eine Aktualisie-
rung der makroökonomischen Projektionen. Beginnend ab Januar kommenden Jahres wird Fed-Chef Powell nach jedem Tref-
fen den Journalisten Rede und Antwort stehen. Allerdings werden weiterhin die Projektionen nur bei jedem zweiten Treffen ak-
tualisiert. Die Unterteilung nach „kleinem“ und „großem“ Zinsentscheid bleibt also erhalten und weiterhin dürften Leitzinsan-

hebungen in diesem Zyklus nur bei „großen“ Entscheiden erfolgen. Die Änderungen im Statement zu diesem Zinsent-
scheid entsprachen unserer Erwartung. Sie betrafen im Prinzip ausschließlich eine Aktualisierung der jüngsten makroöko-
nomischen Entwicklungen (siehe Anhang). Aufgrund der zuletzt etwas schwächeren Investitionsdaten wurde die diesbezügli-
che Formulierung etwas abgeschwächt. Zudem ist die Arbeitslosenquote seit dem letzten Zinsentscheid gefallen. Ansonsten 
blieb es bei der Einschätzung der FOMC-Mitglieder, dass sich die Wirtschaft stark entwickelt.  

 2. Die Fed begann im Oktober vergangenen Jahres mit der passiven Bilanz-Reduzierung. Seither werden nicht mehr 
alle auslaufenden Anleihen reinvestiert. Die Maximalbeträge für Staatsanleihen bzw. für MBS-Anleihen, die nicht mehr monat-
lich reinvestiert werden, wurden seither quartalsweise erhöht und erreichten im Oktober dieses Jahres mit 20 Mrd. US-Dollar 
(MBS-Anleihen) bzw. 30 Mrd. US-Dollar (Staatsanleihen) die jeweiligen Höchstwerte. Die geringeren Reinvestitionen tragen da-
zu bei, dass sich die Überschussreserven in der Fed-Bilanz verringern. Inzwischen hat sich das Volumen der Überschussreserven 
um gut 400 Mrd. US-Dollar verringert und betrug im September noch knapp 1,8 Billionen US-Dollar. Vor der Verwendung von 
quantitativen Maßnahmen (QE) betrug das Volumen der Überschussreserven vernachlässigbar geringe 10 Mrd. US-Dollar. 
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Würde die Fed ihre Politik der passiven Bilanzreduzierung in den kommenden Jahren fortsetzen, dann wäre vermutlich Ende 
2021 bzw. Anfang 2022 der Null-Punkt wieder erreicht – die Bilanz wäre dann wieder „normal“ groß. Tatsächlich deutet aller-
dings eine Fed-Umfrage unter ihren Primary Dealern (also Banken, die mit der Fed Geschäfte direkt führen dürfen) an, dass die 
Mehrheit der Befragten schon ein früheres Ende erwartet, weil nach ihrer Einschätzung in der Fed-Bilanz dauerhaft ein großes 

Volumen an Überschussreserven enthalten sein wird. Die Fed-Bilanz bliebe damit dauerhaft größer als vor der Finanz-
marktkrise. Abgeleitet aus den Umfragewerten zur Größe der Fed-Bilanz in den kommenden Jahren lässt sich die Erwartung 
ableiten, dass Mitte 2020 das Ende der Bilanz-Reduzierung erreicht sein wird. Zu diesem Zeitpunkt würden die Überschussre-
serven ca. 700 Mrd. US-Dollar betragen. Bislang gehen wir davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt das Leitzinsintervall zu Guns-
ten des oberen Leitzinswertes von der Fed aufgegeben werden wird. Allerdings gibt es bislang von der Fed noch keine diesbe-
züglichen stichhaltigen Aussagen.  

Überschussreserven in der Fed-Bilanz 

 

Quellen: Federal Reserve Board, DekaBank 

 3. Wir gehen auch nach diesem Zinsentscheid davon aus, dass die Fed im Dezember das Leitzinsintervall um wei-

tere 25 Basispunkte anheben wird. Sollten bis zum Zinsentscheid im März größere Finanzmarktturbulenzen ausbleiben, 
dann erscheint aus heutiger makroökonomischer Sicht auch der übernächste Zinsschritt relativ sicher. Ab dann nehmen aber 
auch aus makroökonomischer Sicht die Fragen zu: Wie restriktiv ist zu diesem Zeitpunkt schon die Geldpolitik? Wie stark neh-
men gleichzeitig der Lohn- sowie der Preisdruck zu? Wie ausgeprägt ist die gemeinhin erwartete konjunkturelle Abschwächung 
wegen des dann geringeren Fiskalimpulses? Wie gut verkraften sowohl die heimischen Kapitalmärkte aber auch die Märkte der 
Schwellenländer die höheren Leitzinsen? Aus heutiger Sicht lassen sich diese Fragen nicht mit Gewissheit beantworten. Wäh-

rend insbesondere seit der Amtsübernahme von Powell die Geldpolitik wie mit Autopilot gefahren ist, wird im 
kommenden Jahr die datenabhängige Geldpolitik wieder deutlich mehr in den Fokus rücken.  

Autor: 

Rudolf Besch 
Tel.: 069/7147-5468, E-Mail: rudolf.besch@deka.de. 

Disclaimer: Diese Informationen inklusive Einschätzungen wurden von der DekaBank nur zum Zwecke der Information des jeweiligen Empfängers erstellt. Die Informationen 
stellen weder ein Angebot, eine Einladung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Finanzinstrumenten noch eine Empfehlung zum Erwerb dar. Die Informationen oder Dokumen-
te sind nicht als Grundlage für eine vertragliche oder anderweitige Verpflichtung gedacht. Auch eine Übersendung dieser Information stellt kein Angebot, Einladung oder Emp-
fehlung dar. Diese Information ersetzt nicht eine (Rechts-, Steuer- und / oder Finanz-) Beratung. Jeder Empfänger sollte eine eigene unabhängige Beurteilung, eine eigene Ein-
schätzung und Entscheidung vornehmen. Insbesondere wird jeder Empfänger aufgefordert, eine unabhängige Prüfung vorzunehmen und/oder sich unabhängig fachlich bera-
ten zu lassen und seine eigenen Schlussfolgerungen im Hinblick auf wirtschaftliche Vorteile und Risiken unter Berücksichtigung der rechtlichen, regulatorischen, finanziellen, 
steuerlichen und bilanziellen Aspekte zu ziehen. 

Es handelt sich bei dieser Information um unsere im Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuellen Einschätzungen. Die Einschätzungen können sich jederzeit ohne Ankündigung än-
dern. Die hier abgegebenen Einschätzungen wurden nach bestem Wissen und Gewissen getroffen und stammen oder beruhen (teilweise) aus von uns nicht überprüfbaren, all-
gemein zugänglichen Quellen. Eine Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und Einschätzungen, einschließlich etwaiger rechtlichen 
Ausführungen, ist ausgeschlossen.  

Diese Information inklusive Einschätzungen dürfen weder in Auszügen noch als Ganzes ohne schriftliche Genehmigung durch die DekaBank vervielfältigt oder an andere Perso-
nen weitergegeben werden. 
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mögliches Ende der 
Bilanzreduzierung
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 Anhang 

FOMC-Statement vom 08. November 2018 (Änderungen beziehen sich auf die vorherige Version) 
 
Information received since the Federal Open Market Committee met in AugustSeptember 
indicates that the labor market has continued to strengthen and that economic activity has 
been rising at a strong rate. Job gains have been strong, on average, in recent months, and the 
unemployment rate has stayed lowdeclined. Household spending andhas continued to grow 
strongly, while growth of business fixed investment have grown stronglyhas moderated from 
its rapid pace earlier in the year. On a 12-month basis, both overall inflation and inflation for 
items other than food and energy remain near 2 percent. Indicators of longer-term inflation 
expectations are little changed, on balance. 
 
Consistent with its statutory mandate, the Committee seeks to foster maximum employment 
and price stability. The Committee expects that further gradual increases in the target range 
for the federal funds rate will be consistent with sustained expansion of economic activity, 
strong labor market conditions, and inflation near the Committee’s symmetric 2 percent 
objective over the medium term. Risks to the economic outlook appear roughly balanced. 
 
In view of realized and expected labor market conditions and inflation, the Committee 
decided to raisemaintain the target range for the federal funds rate toat 2 to 2-1/4 percent. 
 
In determining the timing and size of future adjustments to the target range for the federal 
funds rate, the Committee will assess realized and expected economic conditions relative to 
its maximum employment objective and its symmetric 2 percent inflation objective. This 
assessment will take into account a wide range of information, including measures of labor 
market conditions, indicators of inflation pressures and inflation expectations, and readings on 
financial and international developments. 
 
Voting for the FOMC monetary policy action were: Jerome H. Powell, Chairman; John C. 
Williams, Vice Chairman; Thomas I. Barkin; Raphael W. Bostic; Lael Brainard; Richard H. 
Clarida; Esther L. GeorgeMary C. Daly; Loretta J. Mester; and Randal K. Quarles. 
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