
  

             
 

PRESSEINFORMATION 

Oktober 2020: Erneute Grenzschließung 
 
Ahrensburg, 22. Oktober 2020 – Dänemark-Urlauber aus Schleswig-Holstein können sich freuen, 
denn sie dürfen weiterhin nach Dänemark einreisen. Für alle anderen Urlauber wird ab Mitter-
nacht zwischen Freitag und Samstag die Grenze geschlossen. Dies gab heute Nachmittag die 
dänische Regierung bekannt. 
 
Deutschland gilt bis auf Weiteres als sogenanntes „Quarantäneland“. Dies bedeutet, dass 
deutsche Staatsbürger ab dem 24. Oktober nur noch mit einem „anerkennenswerten Grund“ nach 
Dänemark einreisen dürfen. Von Anfang an hat man bei dieser bevorstehenden Grenzschließung 
dieses Mal jedoch die engen Beziehungen zwischen Südjütland und Schleswig-Holstein 
berücksichtigt: Grenzpendler, auf beiden Seiten der Grenze lebende Familie und auch normale 
Urlauber mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein dürfen weiterhin ohne Mindestübernachtungsdauer 
nach Dänemark einreisen. 
 
So wie in Deutschland und vielen anderen Ländern die magische Grenze des Inzidenzwertes von 
50 gilt, beträgt dieser Wert in Dänemark 30. Bürger aus Ländern, die diesen Wert überschreiten, 
dürfen jeweils ab Mitternacht von Freitag auf Samstag nicht mehr einreisen. Maßgeblich ist dabei 
die Bekanntgabe am davor liegenden Donnerstag. 
 
Zur Zeit gilt, dass der Inzidenzwert auf unter 20 sinken muss, bevor die Einreise für die Bürger 
des anderen Landes ab dem folgenden Samstag wieder erlaubt wird. Sollte also z.B. der 
Inzidenzwert in Deutschland am 09.Dezember bei 19,5 liegen, dürfen Deutsche ab dem 12. 
Dezember wieder einreisen. 
 
„Niemand kann die Entwicklung vorhersehen und auch die Regeln können sich von deutscher als 
auch von dänischer Seite ändern“, so Birgit Hoffmann von dk-ferien. „Deshalb beteiligen wir uns 
nicht an Spekulationen, sondern halten uns an die Fakten.“  
 
Auch auf dänischer Seite steigen die Zahlen. Bei den ca. 6 Mio dänischen Bürgern wurde gestern 
die höchste Zahl an Neuinfektionen mit 760 Positiv-Testungen verzeichnet. Fast die gesamte 
Nordseeküste, der Bereich um Aarhus, der Osten von Fünen  und der Osten Seelands liegen 
mittlerweile bei Inzidenzen zwischen 50 und 266. Esbjerg mit den beliebten Ferienorten Blåvand 
und Henne befindet sich mit einer Inzidenz von 10 im untersten Bereich. Dort waren die Werte in 
der Vergangenheit schon deutlich höher.  
  
 
 
 
 
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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