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November 2020: Gute Nachrichten für Urlauber aus Schleswig-
Holstein 
 
Ahrensburg, 04. November 2020 – Auf Grund der besonderen Verbundenheit zwischen 
Süddänemark und Schleswig-Holstein dürfen negativ auf Corona getestete Urlaubsgäste aus 
Schleswig-Holstein weiterhin nach Dänemark einreisen. Die dänische Regierung trägt den PCR-
Test-Engpässen in Deutschland Rechnung und akzeptiert ab sofort auch negative Antigen-Tests. 
 
Nach anfänglicher Euphorie trat Anfang der Woche auf beiden Seiten der Grenze zunächst 
Ernüchterung ein. PCR-Tests sollen in Deutschland möglichst für Hochrisikopatienten, für 
Menschen in relevanten Bereichen, Personen mit deutlichen Symptomen und enge 
Kontaktpersonen von Infizierten vorbehalten werden. Auch auf eigene Kosten einen Test machen 
zu lassen, schreckt viele Bürger Schleswig-Holsteins ab, da die Kosten bei bis zu 170 € liegen 
und man bis zu 6 Tage auf das Ergebnis warten muss. Zudem darf das negative Testergebnis bei 
der Einreise nach Dänemark max. 72 Stunden alt sein. Für einen Urlauber ist diese Option also 
praktisch nutzlos. 
 
Seitdem die Inzidenz in Schleswig-Holstein die Zahl 30 überschritten hat, ist die Einreise nach 
Dänemark zwar weiterhin erlaubt, erzwingt jedoch den Nachweis eines Negativ-Tests. Auf der 
dänischen Seite coronasmitte.dk sind die genauen Voraussetzungen inklusive möglicher 
Ausnahmevoraussetzungen jeweils aktuell nachlesbar. 
 
Die dänische Grenzpolizei kontrolliert die Testzertifikate, die auch in deutscher Sprache zulässig 
sind. Sie müssen den Namen des Getesteten, den Zeitpunkt des Tests und den Aussteller des 
Zertifikats beinhalten. PCR-Test und nun auch die bereits nach 15 bis 30 Minuten ein Ergebnis 
liefernden Antigen-Tests sind zulässig, jedoch keine Antikörper-Tests. Nach der Einreise 
nach Dänemark muss auf dänischer Seite ein PCR-Test nachgeholt werden. Dieser Test ist 
in Dänemark weiterhin gratis. Kinder unter 4 Jahren müssen nicht getestet werden.  
 
Aus einer uns vorliegenden Verlautbarung des dänischen Branchenverbandes fbnet.dk, die dk-
ferien vorliegt, geht hervor, dass zur Zeit geprüft wird, an der Grenze Zelte für das unkompli-
zierte Testen direkt bei der Einreise aufzubauen. 
 
„Wir freuen uns für jeden Urlauber aus Schleswig-Holstein, der nun mit einem akzeptablen 
Einsatz seinen Urlaub in Dänemark verbringen kann.“, so Birgit Hoffmann von dk-ferien. Und 
weiter „Besonders erfreulich, dass nun auch geprüft wird, inwiefern die Möglichkeit eines 
Negativ-Tests allen Deutschen Urlaubern die Einreise nach Dänemark erlauben kann.“ 
 
„Der vage Lichtschweif am Horizont macht uns sehr glücklich,“ so Birgit Hoffman, „denn die 
Prüfung der dänischen Regierung, ob Gästen aus ganz Deutschland erlaubt werden könne, bei 
Vorweis eines negativen Testergebnisses nach Dänemark einreisen zu dürfen, würde vielen den 
Weihnachts- oder Silvesterurlaub retten.“  
 
Sollte der Urlaub zum Jahresende gerettet sein, müssen deutsche Urlauber jedoch weiterhin 
beachten, ob die Zielregion durch das deutsche RKI als Risikoregion gekennzeichnet ist. Denn 
eine Rückkehr von dort würde nach dem Urlaub eine Quarantänepflicht in Deutschland bedeuten. 
Die dänische Regierung, die zur Zeit durch Coronafälle und Quarantäne in den Reihen der 
Minister eingeschränkt handlungsfähig ist, kündigte die  endgültige Entscheidung über eine 
mögliche Lockerung bis Mitte November an. 
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Über dk-ferien: dk-ferien ist auf individuelle Ferienhäuser in Dänemark und Deutschland spezialisiert. Inhaberin 
Birgit Hoffmann hat das Unternehmen 1996 gegründet. Heute beschäftigt sie neun MitarbeiterInnen. Die 
Unternehmerin ist mehrfach im Jahr selbst in den schönsten Ferienhausregionen unterwegs, um neue Domizile 
auszuwählen sowie bestehende zu prüfen. dk-ferien ist Mitglied im Deutschen Reiseverband e.V. (DRV), im 
Deutschen Ferienhausverband e.V. (DFV), im dänischen Branchenverband für die Ferienhausbranche (FBNET) 
und bei Futouris e.V. 
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