
  

             
 

PRESSEINFORMATION 

Ahrensburg, 16. März 2021 – „Wollen uns die Dänen überhaupt noch?“ Solche und ähnliche 
Fragen erreichen uns im Moment vermehrt. Ostern steht vor der Haustür, die Reisen nach 
Dänemark sind abgesagt, die Dänen freuen sich auf Urlaub im eigenen Land und wir 
Deutschen werden überwiegend und wie jedes Wochenende in den eigenen vier Wänden 
bleiben.  
 
Die dänische Staatsministerin stieß mit ihrer heutigen Aussage, dass sich in Deutschland eine 
dritte Welle abzeichnen würde insofern auf Unverständnis, da sich in Dänemark die Infektions-
zahlen im Vergleich zu vor vier Wochen verdreifacht haben. 
 
In Dänemark wird weiterhin extrem viel getestet und die stark verbreitete britische Variante, die 
vor ein paar Wochen nach Flensburg übersprang, ist für die Erkrankung vieler Jüngerer 
verantwortlich. Für Grenzpendler ist die Grenze unter großen Auflagen in beide Richtungen offen, 
Touristen sind jedoch von dänischer Seite vorerst bis 05. April nicht erwünscht. Es gibt einzelne 
sogenannte „triftige Gründe“, die die Einreise erlauben. Auch wenn ein solcher Grund belegt 
werden kann, muss trotzdem ein max. 24-Stunden-altes negatives Covid-19-Testergebnis 
(Antigen oder PCR) bei der Einreise vorgelegt werden. Der Test muss bestimmten Formalien 
entsprechen, zu empfehlen ist deshalb den Test an der Falck-Station direkt südlich der Grenze, 
vornehmen zu lassen. Ein Termin kann online gebucht werden und ist im Voraus zu bezahlen. In 
Dänemark hat man sich erneut testen zu lassen und muss sich dann unverzüglich in 10-tägige 
Quarantäne begeben (verkürzbar bei erneutem negativen Test auf vier Tage). 
 
Nach der Rückreise muss sich jeder in Deutschland online unter Einreiseanmeldung.de registrie-
ren, sofern der Aufenthalt (auch) in einem Risikogebiet stattfand. Ausgenommen sind zurzeit nur 
Nordjütland und Mitteljütland. Die Pflicht zur 10-tägigen Quarantäne kann nach frühestens fünf 
Tagen durch ein negatives Testergebnis abgekürzt werden. Nordjütland und Mitteljütland gelten 
zur Zeit nicht als Risikogebiete. 
 
Bürger Schleswig-Holsteins haben es etwas einfacher, nach Dänemark einzureisen. Trotzdem 
müssen sich auch Grenzpendler regelmäßig testen lassen. Das negative Testergebnis darf max. 
72 Stunden alt sein, wenn ein triftiger Grund vorliegt. Bei einer Einreise ohne triftigen Grund, also 
auch für einen Urlaub oder Besuch von Verwandten, darf das Testergebnis nur max. 24 Stunden 
alt sein. Und Quarantäne steht auch für 10 Tage an. 
 
Tourismusminister Bernd Buchholz rät genauso wie das Auswärtige Amt weiterhin von allen nicht 
notwendigen Reisen ab. Wer gemeinsam mit einer größeren Gruppe nach Dänemark reisen 
möchte, darf dies gemäß der dänischen Regeln tun. Es galt dort während der gesamten Pande-
mie keine Haushaltsbeschränkung für Ferienhausaufenthalte, man bittet jedoch darum, die 
Gruppengröße bei privaten Treffen auf fünf Personen zu beschränken. „Eine mögliche Erklärung 
für diesen Widerspruch ist, dass man lieber eine Wochen mit den gleichen 15 Personen 
zusammen sein soll, als jeden Tag mit anderen“, mutmaßt Birgit Hoffmann von dk-ferien. 
 
Schleswig-Holsteiner Bürger können also durchaus nach aktuellem Stand ihren Osterurlaub 
in Dänemark verbringen, sie sollten nur auf die Region achten und sich ausschließlich ober-
halb der Linie Ringkøbing Fjord – Vejle/Horsens aufhalten. Die Durchfahrt durch Südjütland 
verpflichtet nach der Heimreise nicht zur anschließenden Quarantäne. 
 
Der Teillockdown bedeutet auch in Dänemark Einschränkungen beim Einkauf und für Zoos 
und Vergnügungsparks. Restaurants und Cafés dürfen nur Außer-Haus-Verkauf anbieten.  
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Nur die größeren Grenzübergänge Rødby, Gedser, Frøslev, Padborg, Kruså, Sæd und 
tagsüber Pebersmark sind geöffnet. Man sollte sich auf eine gründliche Kontrolle des 
Personalausweises und der Testbescheinigung einstellen. 
 
Kurzfassung für SH-BürgerInnen: 
 

 Max. 24 Stunden alter Test zur Einreise nach DK 
 10 Tage Quarantäne nach der Einreise (verkürzbar) 
 Ferienhaus in Nord- oder Mitteljütland 
 Ein-/Ausreise am besten über Frøslev oder Kruså 
 Keine Quarantäne nach der Heimreise 

 
Eine Zunahme der durch Impfung immunisierten Menschen auf beiden Seiten der Grenze 
wird im Laufe des Jahres die Infektionszahlen sinken lassen. Und dann freuen sich die 
dänischen Hausbesitzer auch wieder auf ihre deutschen Gäste. Denn eines haben die 
Dänen gelernt: Die Deutschen sind zuverlässige Urlauber, die dankbar für ein gepflegtes 
Ferienhaus sind, gut reinigen und alles pfleglich behandeln – häufig besser als dänische 
Urlauber, die zur Zeit aufgrund der in alle Richtungen geschlossenen Grenzen die Ferien-
häuser an Nord- und Ostsee bewohnen. 
 
Der dk-ferien-Tipp von Birgit Hoffmann lautet: „Jetzt für Sommer, Herbst oder Winter (oder 
auch für das kommende Jahr) ein Haus mit Easy Storno-Option buchen, das Impfangebot 
annehmen und in Vorfreude auf einen Urlaub ohne Covid-19 zunächst zu Hause bleiben.“ 
 
 
 
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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