Kopenhagen (gtai) - Nach einem nur schwachen realen Plus 2014 ist Dänemarks Wirtschaft 2015 immerhin um 1,5 bis 2,0%gewachsen. Dazu trug insbesondere der Privatkonsum bei. Gewerbliche Investitionen
könnten sich 2016 wieder etwas stärker beleben. Von deutscher Seite liegen große Zulieferhoffnungen
auf dem Bau des Fehmarnbelttunnels, der allerdings erst 2017 beginnen soll. Die Ausrüstungsinvestitionen legten 2015 nur um 1,5 bis 2,0%zu. Vor allem Hersteller kurzlebiger Konsumgüter haben stärker
investiert.

Nach mehreren Stagnationsjahren hellt sich die Stimmung in der dänischen W irtschaft allmählich
wieder auf. Das Brut toinlandsprodukt (BIP) ist, nach einem realen Plus im Vorjahr von nur knapp
1%, 2015 wieder et was stärker (um 1,5 bis 2,0%) gestiegen. 2016 könnte sich der Zuwachs auf 2,0 bis
2,5%beschleunigen.
Anfang des Jahres 2015 musste sich Dänemark heftig gegen spekulative Mittelzuflüsse wehren.
Auslöser dafür war die Flucht der Kapitalanleger aus der europäischen Gemeinschaft swährung,
die im Zuge der jüngsten Geldschwemme der Europäischen Zentralbank eingeset zt hat te.
Die Dänische Nationalbank konterte die Turbulenzen am Finanzmarkt zunächst mit einer Senkung
des Leit zinses in mehreren Trippelschritten auf zuletzt -0,75%. Ferner kaufte sie Fremdwährungen
in so starkem Maße, dass die Fremdwährungsreser ven bis zum Frühjahr 2015 auf rund 39%des BIP
angewachsen waren; bis Ende September ist dieser Anteil aber wieder deutlich auf et wa 26%
zurückgegangen.
Neben den niedrigen Zinsen wird Dänemarks W irtschaft auch durch die niedrigen Ölpreise (die
Ölproduktion ist dort in den letzten Jahren zurückgegangen, sodass das Land seit 2014 wieder
Net toölimporteur ist) und eine Schwächung des effektiven Kronen-Wechselkurses gestützt.
Zwar hat sich die Ausfuhr, zumindest im 1. Halbjahr 2015, nicht so stark belebt wie vorher erwartet,
da ihr Wachstum aber höher als bei der Einfuhr war, lieferten die Nettoexporte einen positiven
Wachstumsbeitrag. Hierdurch und wegen der anhaltend niedrigen Zinsen, insbesondere aber wegen der relativ hohen Sparquote des Unternehmenssektors könnte sich das Investitionsgeschehen
im gewerblichen Sektor 2016 et was beleben.
Starke Konjunkturimpulse gehen zurzeit vom privaten Verbrauch aus. Hauptgründe dafür sind die
im Zuge steigender Beschäftigung und Löhne bei gleichzeitig niedriger Inflation wachsenden
Realeinkommen. Auch gehen von den stetig klet ternden Eigenheimpreisen, vor allem in urbanen
Zentren, positive Vermögenseffekte aus. Der Privatkonsum soll nach weitläufiger Meinung auch
2016 einer der Haupt wachstumstreiber für die W irt schaft werden. Die hohe Verschuldung der
Privathaushalte könnte aber durchaus auch eine Konsumzurückhaltung auslösen, warnen einige
Beobachter.
Im internationalen Vergleich befindet sich die Gesamt wirtschaft Dänemarks nach wie vor in einer
gesunden und robusten Verfassung. Das Land weist hohe Überschüsse in der Leistungsbilanz aus
(2015 rund 7%des BIP), hat verhältnismäßig geringe öffentliche Schulden (circa 40%des BIP; 2016

und 2017 soll die Schuldenstandsquote dank leichter Budgetüberschüsse um ein bis zwei Prozentpunkte zurückgehen), hohe Währungsreserven (et wa 26%des BIP) und Net toforderungen gegenüber dem Ausland. Ratingagenturen bewerten Dänemark weiterhin mit Bonität sbestnoten.
Im Jahr 2013 hat Dänemark damit begonnen, die Unternehmenssteuern stufenweise zu senken
(2013: 25,0%, 2014: 24,5%, 2015: 23,5%, 2016: 22,0%). Andererseit s erhöht sich in den nächsten Jahren
die Lohnsummensteuer für Finanzinstitutionen.

Wir t sch a ft lich e E ck d a t en
In d ik a t or

BIP (n om in a l, Mrd . E u ro)
BIP p ro Kop f (E u ro)
Bevölk er u n g (Mio.) 1)
Wech selk u r s (1 E u ro = d k r )

2013

2014

255,2
45.469
5,627
7,4579

260,6
45.172
5,660
7,4548

Vergleich sda t en
D eu t schla n d
2014
2.916
36.041
80,9 2)

1) zum Jahresende; 2) Schätzwerte für die Jahresmitte auf der Grundlage der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung von 2015 und des
Szenarios „Kontinuität bei schwächerer Zuwanderung“; aufgrund der unklaren Datenlage blieben die Migrantenströme des Jahres 2015 unberücksichtigt
Quellen: auf Grundlage von Daten von Statistics Denmark, Europäische Zentralbank, Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsinstitute DIW, IFO,
IWH- Halle und RWI Essen, Statistisches Bundesamt, Bundesbank

Das seit Juni 2015 amtierende dänische Minderheit skabinett um den Ministerpräsidenten Lars
Lökke Rasmussen will den staatlich kontrollierten Energiekonzern Dong an die Börse bringen;
noch 2014 unter der Vorgängerregierung hat te die amerikanische Investmentbank Goldman
Sachs über zwei Investment fonds 19%der Anteile an Dong übernommen. Ferner sollen die ambitionierten Klimaschut zziele der Vorgängerregierung über Bord geworfen werden. Jene wollte den
CO2-Ausstoß des Landes bis zum Jahr 2020 um 40%gegenüber dem Niveau von 1990 senken.
Als erste konkrete Maßnahme sollen die Steuererleichterungen für Elektroautos - beginnend
bereits ab 2016 - sukzessive abgebaut und 2020 dann komplet t gestrichen werden.

Durch das allmählich anziehende W irtschaftswachstum, anhaltend niedrige Zinsen und die hohe
Sparquote des Unternehmenssektors könnte sich das Investitionsgeschehen im gewerblichen Sektor 2016 wieder et was beleben. Stabile Zugangsbedingungen für Kredite könnten das Wachstum
nochmals leicht beflügeln.
Von deut scher Seite liegen große Zulieferhoffnungen auf dem Bau des Fehmarnbelt tunnels, der
2017 beginnen könnte. Ein weiteres grenzübergreifendes Projekt, den neuen Offshorewindpark
DanTysk in der deut schen ausschließlichen Wirt schaft szone in der Nordsee (Gemeinschaftsprojekt
von Vat tenfall und den Stadt werken München), hat Bundeswirt schaftsminister Sigmar Gabriel
Ende April 2015 offiziell eröffnet.
Der Wohnungsbau hat sich 2014 kaum belebt. Angesichts des relativ geringen Angebot s sowie
anhaltend niedriger Hypothekenzinsen sind die Haus- und Wohnungspreise 2015 in die Höhe
geschnellt. Geschäft schancen für Ingenieur- und Baudienstleistungen bietet die Modernisierung
öffentlicher Gebäude. Denn rund drei Viertel dieser wurden vor 1977 gebaut. Ferner versprechen
der Bau von W indparks sowie die voranschreitende Umstellung von Kraft werken auf Biomassebefeuerung Großaufträge. Bei der künftigen Heizenergieversorgung Dänemarks sollen Biomasse
in Verbindung mit Kraft-Wärme-Kopplung sowie Solarthermie eine Schlüsselrolle spielen.
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Potenzielle Investoren und Unternehmen, die nach Dänemark exportieren wollen, sollten bei ihrer
Ent scheidung über den Markteintrit t das Stärken-Schwächen-Profil des Standort s und die damit
verbundenen Chancen und Risiken (SWOT-Analyse) berücksichtigen:

Der private Konsum hat 2015 dank wachsender Realeinkommen sowie steigender Immobilienpreise - und dadurch steigender Vermögenswerte - wieder mehr Schubkraft erhalten. Für 2016
rechnen Volkswirte mit einem Plus von 2,0 bis 2,5%.
Auch von der Beschäftigungslage gehen positive Impulse für den Verbrauch aus. Die Arbeit slosenrate ist saisonbereinigt seit März 2015 (6,4%im Landesdurchschnit t) bis September 2015 leicht auf
6,2%gesunken. Im Europa-Kaufkraft-Ranking 2015 der GfK steht Dänemark im Vergleich zum
Vorjahr unverändert auf Rang fünf hinter Liechtenstein, der Schweiz, Norwegen und Luxemburg.
Die Umsät ze im Einzelhandel sind in den letzten Monaten gestiegen. Vor allem Lebensmitteleinzelhändler äußerten sich in den letzten Monaten zunehmend positiv bezüglich ihrer Geschäft serwartungen für das jeweilige Folgequartal.

Die dänischen Ausfuhren von Waren haben 2015 real nur um 0,5 bis 1,0%zugelegt. Das Wachstum
auf der Ausfuhrseite ging ausschließlich auf Warenexporte zurück; die Dienstleistungsexporte
sind dagegen nach einem stattlichen Plus im Vorjahr real leicht gesunken. Bei der Warenausfuhr
konnte das Königreich in den ersten neun Monaten erneut stattliche Anstiege nach Deut schland
verbuchen. Die Ausfuhr nach Deut schland sowie auch deutsche Warenlieferungen nach Dänemark - Letztere waren 2014 nur um gut 1%gewachsen - legten von Januar bisSeptember 2015 jeweils
nominal um rund 36%zu.
Bei den Importen rechnen Volkswirte für 2015 mit einem noch schwächeren Zuwachs. Auch hier
wird das Wachstum vor allem durch einen Rückgang bei Dienstleistungen gebremst. Die Importabhängigkeit bei Gütern für den Privat verbrauch sowie der wachsende Bedarf an ausländischen
Ausrüstungen und Zwischenprodukten im Zuge öffentlicher Investitionen werden auch in
Zukunft für eine hohe Nachfrage dänischer Auftraggeber sorgen.
Deut schland ist der bedeutendste Handelspartner Dänemarks. W ie im Vorjahr waren deut sche
Lieferanten 2014 mit gut 20%am dänischen Import beteiligt. Der Anteil ist in den ersten drei Quartalen sogar auf 21%angewachsen. Der Anteil Deutschlands an den Ausfuhren des Königreichs,
2014 gegenüber 2013 von gut 16 auf knapp 18%gestiegen, hat sich seither nicht mehr geändert.
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4.531,4
10.698,6
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Die dänische Industrie steht vor so manchen Herausforderungen. Seit Beginn der Krise in Europa
2008 ist DänemarksW irtschaft im Gesamtdurchschnitt leicht geschrumpft. Immerhin verzeichnete
das nordische Land im Jahr 2015 aber wieder einen realen BIP-Zuwachs von rund 1,6%. Laut Umfragen des dänischen Statistikamt s hat sich die Geschäftslage 2015, vor allem in der 2. Jahreshälfte, in
vielen W irt schaftsbereichen gebessert. Nicht nur die Auftragseingangserwartungen im verarbeitenden Gewerbe zeigen wieder nach oben, auch der Bausektor sowie Anbieter marktbestimmter
Dienstleistungen hegen wieder steigende Umsatzerwartungen.

Obwohl sich im Zuge der Schwächung des effektiven Kronen-Wechselkurses die Auslandsnachfrage belebt hat, legten die Ausrüstungsinvestitionen in Dänemark 2015 nur um 1,5 bis 2,0%zu.
Vor allem Hersteller kurzlebiger Konsumgüter haben stärker investiert. Umfragen des dänischen
Statistikamts zufolge haben sich die Auftragseingangserwartungen in der Investitionsgüterindustrie von Juli bis September gegenüber dem Vorquartal leicht verschlechtert. Aus Deut schland hat
Dänemark in der 1. Jahreshälfte vor allem mehr Bau- und Baustoff-, Druck- und Papiermaschinen

sowie Fördertechnik bezogen. 2016 sollen die Ausrüstungsinvestitionen deutlicher, um et wa 5 bis
6%, steigen. Beobachter sehen branchenübergreifend gute Lieferchancen für Automatisierungstechnik und digitale Technologien.

Dänemark ist ein Kfz-Importmarkt. Die wenigen Hersteller dort von Kfz-Teilen, -Zubehör und -Aufbauten sind für Europas Kfz-Gewerbe aber nicht unbedeutend. 2015 dürften 12 bis 13%mehr Pkw
abgesetzt worden sein. Der Absat z von Lieferwagen hat 2015 schät zungsweise um 15%zugelegt.
Neue Lkw verzeichneten - nach einem Vorjahresplus um zwei Drit tel - einen erneuten Zuwachs,
aber nur noch um circa 5%. Die Zulassungssteuer für Pkw und Motorräder soll 2016 von 180 auf 150%
sinken. Die Steuererleichterungen für Elektroautos werden - beginnend bereits ab dem Jahr 2016 sukzessive abgebaut und 2020 dann komplet t gestrichen. Und das, obwohl E-Mobile in Dänemark
in den letzten Monaten tüchtig aufholten: Im 1. Halbjahr 2015 wurden dort 1.240 Elektrofahrzeuge
verkauft, fast doppelt so viel wie im gleichen Vorjahreszeitraum.

Der dänische Markt für Körperpflege- und Arzneimittel soll 2016 mit 8 bis 9%et was stärker wachsen
als 2015 (6 bis 7%). Für Nachfrage seitens der Bauwirtschaft sorgen vor allem Großaufträge der öffentlichen Hand. Aus Deutschland importierte Dänemark von Januar bis August 2015 fast 9%mehr
chemische Erzeugnisse als im gleichen Vorjahreszeitraum. Besonders stark haben dabei die Lieferungen von anorganischen Chemikalien (17%), Arzneimitteln (14%) und Kunst stoffen in Primärformen (11%) zugelegt. Einen leichten Rückgang um 3%gab es dagegen bei Farben und Lacken.
Der welt weit größte Insulinhersteller Novo Nordisk kündigte an, zwei neue Bürogebäude an
seinem Stammsit z in Bagsvaerd bauen zu wollen. Wegen steigender Arzneimit telausgaben führte
Dänemark in den letzten Jahren Preisobergrenzen ein.

Großprojekte wie die Fehmarnbeltquerung und hochmoderne, neue Krankenhäuser werden in
den nächsten Jahren hohe Summen verschlingen. Für neue Aufträge sorgt die öffentliche Hand
auch durch den Bau von Kindertagesstät ten, Freizeit-/Kulturobjekten und energiesparende
Modernisierungsinvestitionen. Ferner investiert das Land in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, darunter in Straßenbahnen. Bis zum Jahr 2027 will die Haupt stadt Kopenhagen 45.000 neue
Wohnungen bauen, wobei die meisten rund um bedeutende Verkehrsknotenpunkte ent stehen
sollen. Neben der Haupt stadtregion wird viel im Raum Midtjylland gebaut. Der Bau neuer Industrie-, Handels- und Lagerflächen ist 2015 weiter zurückgegangen. Deut sche Unternehmen können
von den relativ hohen Preisen auf dem dänischen Baumarkt profitieren.

Der positive Umsatztrend in Dänemarks elektronischer und elektrotechnischer Industrie, der 2014
- nach empfindlichen Umsat zeinbußen im Jahr davor - startete, set zte sich im 1. Halbjahr 2015 fort.
Deut sche Anbieter konnten davon kaum profitieren; das schwache Plus um 3%(Januar bis Juni
2015) und 1%(2014) konnte den Rückgang der Bezüge von Branchenwaren aus Deutschland im Jahr
2013 um gut 11%bisher nicht wieder wettmachen. Während deutsche Lieferungen von elektrischen
Maschinen und Nachrichtentechnik/Radio/TV sich in der 1. Jahreshälfte 2015 erneut rückläufig
ent wickelten, gab es bei Büromaschinen/EDV aber immerhin ein Plus von 15%. Bereits Anfang 2012
begann die Umsetzung eines 2 Mrd. Euro teuren und bis 2021geplanten Projekt s für den landesweiten Austausch von Bahnsignalanlagen.

Die dänische IKT-Branche dürfte ihre Umsätze 2015 um 4%auf umgerechnet gut 30 Mrd. Euro
gesteigert haben. War der Erfolg im vorausgegangenen Jahr dem wachsenden Export geschuldet,
erstarkte 2015 vor allem das Inlandsgeschäft. Analysten sagen dem IT-Sektor auch für 2016 ein
leichtes Wachstum voraus. Während sich das deutliche Plus bei Soft ware 2015 gehalten haben
dürfte, stagnierte der Hardwaremarkt, und die Umsätze mit IT-Dienstleistungen könnten sich
sogar leicht negativ ent wickelt haben. Im Telekommunikationsbereich sind sie nach letzten Schätzungen zwar nicht mehr gesunken, haben aber seither nicht wieder das Niveau von 2012 erreicht.
Der Elektronikkonzern Apple investiert rund 1,7 Mrd. Euro in zwei neue Rechenzentren in Europa,
eines davon in der Region Mit teljütland in Dänemark.

Umweltaspekte genießen in allen Sektoren der W irt schaft einen hohen Stellenwert. Im Strombereich setzt Dänemark vor allem auf W indkraft (Bau von zwei Offshoreanlagen bis 2020), in der
Wärmeerzeugung auf die Umstellung von Kraft werken auf Biomasse sowie den Ausbau von Biogasanlagen. Dänemark bezieht bereit s fast 40%seines Stroms aus W indkraft. Nachdem Biogasanlagen seit 2012 stärker finanziell gefördert werden, hat sich die Anzahl entsprechender Investitionsprojekte dort deutlich erhöht; fast allen jüngeren Vorhaben ist gemein, dass das Biogas auf Erdgasqualität aufbereitet und ins Gasnet z eingespeist werden soll. Im öffentlichen Nahverkehr ist
eine Umstellung auf Elektro- und Biomasseantriebe angestrebt. Von der Regierung geplante Kürzungsmaßnahmen würden eine Reihe von Cleantech-Projekten betreffen.

Der dänische Markt für Medizintechnik soll in den nächsten fünf Jahren angesichts angestrebter
Kostendämpfungsmaßnahmen im Gesundheit swesen im Schnitt nur um 1,5 bis 2,0%per annum
wachsen. Dennoch werden im Rahmen eines umfassenden Krankenhaus-Masterplans hohe Summen in die Modernisierung und den Neubau von Krankenhäusern investiert. Wachstumstreiber

werden neben einigen Verbrauchsmaterialien Geräte für die bildgebende Diagnostik sein.
Der Teilmarkt für Dentalerzeugnisse dürfte weitgehend stagnieren, der für medizinische Hilfsmittel dürfte sich im Trend rückläufig ent wickeln. Mehr als vier Fünftel seines Medtech-Bedarfs muss
Dänemark einführen. Heimische Firmen sind vor allem in den Bereichen Hörhilfen, Verbrauchsgüter und Elektrodiagnosegeräte stark.

Dank einer beachtlichen W irkstoffpipeline und der mit fast 12 Mrd. Euro (2013, laut dem Prüfungsund Beratungsunternehmen EY, vormals Ernst & Young) zweitgrößten Marktkapitalisierung in
Europa sind die Hersteller von Biotecharzneimit teln in Dänemark gut für die Zukunft gerüstet.
Einer der stärksten Branchencluster ist das Medicon Valley, das sich über die ganze ÖresundRegion von der Insel Seeland hinüber in die südschwedische Region Skane erstreckt. Die Anzahl
der Unternehmen hat dort in den let zten Jahren stetig zugenommen. Das deut sche Dienstleistungsunternehmen Mediconomics hat 2015 eine Niederlassung bei Kopenhagen gegründet. Novo
Nordisk könnte bis 2022 in Dänemark bis zu 6.000 neue Mitarbeiter anstellen. In der Region
Seeland ent steht für 128 Mio. dkr ein neues biotechnologisches Forschungszentrum.

