
  

             
 

PRESSEINFORMATION 

Juni 2021: Dänemark lässt fast überall die Masken(pflicht) fallen! 
 

Update - 28.06.2021: Seit Sonntag, den 27. Juni 2021, gilt ganz Dänemark nicht mehr als 
Risikogebiet. Dies bedeutet für Urlaubsgäste, die auf dem Land- oder Seeweg zurück 
nach Deutschland reisen, dass künftig bei der Einreise nach Deutschland keinerlei 
Quarantäneauflagen mehr eingehalten und auch keine digitale Einreiseanmeldung mehr 
ausgefüllt werden muss. 

Bei der Einreise nach Deutschland aus Dänemark mittels Flugzeug gelten die derzeit 
bestehenden Auflagen allerdings weiterhin; hier muss noch vor Abflug entweder ein maximal 
48 Stunden alter negativer Corona-Test (Antigen / offizielle Teststelle, kein Selbsttest!) oder 
ein maximal 72 Stunden alter negativer Corona-Test (PCR / offizielle Teststelle, kein 
Selbsttest!) vorgelegt werden. Bei Virusvariantengebieten verkürzt sich die Frist bei Antigen-
Tests auf 24 Stunden. Auch kann ein Nachweis über eine überstandene Corona-Infektion 
(offizielles Dokument / mindestens 14 Tage und maximal 8 Wochen alt) oder ein 
Impfnachweis über die vollständige Corona-Schutzimpfung vorgezeigt werden. 

Aktuelle Bestimmungen zur Einreise nach Dänemark: Nach wie vor besteht eine 
Testpflicht bei der Einreise nach Dänemark, jedoch keine Quarantänepflicht, da ganz 
Deutschland als "grünes" Land eingestuft wird. Die Testpflicht umfasst die Vorlage eines 
maximal 48 Stunden alten negativen Corona-Tests (Antigen / offizielle Teststelle, kein 
Selbsttest!) oder eines maximal 72 Stunden alten negativen Corona-Tests (PCR / offizielle 
Teststelle, kein Selbsttest!). Von der hier aufgeführten Testpflicht ausgenommen sind 
Kinder unter 15 Jahren, genesene und vollständig geimpfte Personen (jeweilige 
Nachweise sind mitzuführen und nach Aufforderung vorzuzeigen).  

Des Weiteren sollten Urlauber sich sowohl bei der Ein- als auch bei der Ausreise nach / aus 
Dänemark auf teilweise massive Staus an sämtlichen Grenzübergängen einstellen; dies liegt 
zum einen am Start der Sommerferien in immer mehr Bundesländern und zum anderen an 
den stichprobenartigen Kontrollen am Grenzübergang. 

 
Update - 21.06.2021: Seit Sonntag, den 20. Juni 2021, gilt die Region Süddänemark nicht 
mehr als Risikogebiet. Dies bringt für Urlaubsgäste, die aus dieser Region auf dem 
Landweg zurück nach Deutschland reisen, die Lockerung mit sich, dass künftig bei der 
Einreise nach Deutschland keinerlei Quarantäneauflagen mehr eingehalten und auch keine 
digitale Einreiseanmeldung mehr ausgefüllt werden muss.  
 
Bei der Einreise nach Deutschland aus der Region Süddänemark mittels Flugzeug gelten die 
derzeit bestehenden Auflagen allerdings weiterhin; hier muss noch vor Abflug entweder ein 
maximal 48 Stunden alter negativer Corona-Test (Antigen oder PCR / offizielle Teststelle, 
kein Selbsttest!), ein Nachweis über eine überstandene Corona-Infektion (offizielles 
Dokument / mindestens 14 Tage und maximal 8 Wochen alt) oder ein Impfnachweis über die 
vollständige Corona-Schutzimpfung vorgezeigt werden. 
 
Die anderen Regionen Dänemarks werden vom Robert-Koch-Institut (RKI) nach derzeitigem 
Stand weiterhin als Risikogebiet eingestuft. 
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Des Weiteren sollten Urlauber sich sowohl bei der Ein- als auch bei der Ausreise nach / aus 
Dänemark auf teilweise massive Staus an sämtlichen Grenzübergängen einstellen; dies liegt 
zum einen am Start der Sommerferien in immer mehr Bundesländern und zum anderen an 
den stichprobenartigen Kontrollen am Grenzübergang.  
 
 
Update - 17.06.2021: Bei einer Reise nach Dänemark ab Samstag, den 26. Juni 2021, 
entfällt die weitere Testpflicht nach der Einreise. Personen mit ständigem Wohnsitz im 
Ausland müssen bei der Einreise einen maximal 72 Stunden alten PCR-Test oder einen 
maximal 48 Stunden alten Antigentest vorweisen können, dies gilt folglich auch für 
Urlauber. Von der hier aufgeführten Testpflicht ausgenommen sind Kinder unter 15 
Jahren, genesene und vollständig geimpfte Personen (jeweilige Nachweise sind 
mitzuführen und nach Aufforderung vorzuzeigen). 
 
 
 
Ahrensburg, 10. Juni 2021 – Diese Neuigkeit hat beinahe das Potenzial einer Sensation: 
Bereits ab Montag, dem 14. Juni, wird die Maskenpflicht in Dänemark nahezu überall 
komplett aufgehoben! Was das genau bedeutet und welche weiteren Lockerungen 
mittlerweile in unserem nördlichen Nachbarland in Kraft getreten sind, haben wir in dieser 
Pressemitteilung zusammengefasst. 
 
Als der dänische Gesundheitsminister Magnus Heunicke von der Partei Socialdemokraterne 
am frühen Morgen dieses Donnerstags nach über 12 Stunden mit politischen 
Verhandlungsgesprächen auf der anberaumten Pressekonferenz vor die Mikrofone trat, hielt 
wohl fast jeder im Saal gespannt den Atem an; denn es ging um ein inzwischen vielfach 
diskutiertes Thema, um das Tragen der Maske im Alltag. Lange mussten die Reporter aber 
nicht auf das Ergebnis warten, denn direkt nach Start der Pressekonferenz wurde von 
Magnus Heunicke ohne große Umschweife verkündet: Ab Montag, dem 14. Juni 2021, 
entfällt auf Grund der stetig sinkenden Inzidenzwerte fast überall die Maskenpflicht; außer 
beim Ein- und Aussteigen in öffentlichen Verkehrsmitteln ist diese noch zu tragen, am 
Sitzplatz kann die Maske dann aber auch direkt abgenommen werden. Und das ist erst der 
Auftakt, denn ab dem 1. September 2021 entfällt die Maskenpflicht in Dänemark komplett, 
vorausgesetzt natürlich, dass die Inzidenzwerte hierbei mitspielen. 
 
Und da es in dem kleinen Königreich inzwischen grundsätzlich so einige Lockerungen gibt, 
werden diese hier einmal nach Punkten aufgelistet: 
 
Einreise nach Dänemark: 
 

 Seit dem 05. Juni 2021 wird ganz Deutschland in der „gelben Kategorie“ gelistet, es 
besteht somit keine Quarantänepflicht mehr nach der Einreise 

 
 Bei der Einreise ist ein maximal 48 Stunden alter negativer Corona-Test (Antigen 

oder PCR) vorzulegen, ein erneuter Corona-Test muss bei einer offiziellen 
Teststation spätestens 24 Stunden nach der Einreise durchgeführt werden; von der 
hier aufgeführten Testpflicht ausgenommen sind Kinder unter 15 Jahren, 
genesene und vollständig geimpfte Personen (jeweilige Nachweise sind 
mitzuführen und nach Aufforderung vorzuzeigen) 
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Ausreise aus Dänemark: 
 

 Wer aus Dänemark nach Deutschland zurückkehrt, hat bereits vor Ausreise eine 
digitale Einreiseanmeldung (https://www.einreiseanmeldung.de/#/) auszufüllen 

 
 Rückkehrer haben sich außerdem frühestens 48 Stunden (bei PCR-Test frühestens 

72 Stunden) vor der Einreise bis spätestens 48 Stunden nach der Einreise auf das 
Coronavirus testen zu lassen; von der hier aufgeführten Testpflicht 
ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren, genesene und vollständig geimpfte 
Personen 
 

 Wer als Rückkehrer bereits bei der Einreise nach Deutschland einen negativen 
Corona-Test vorweisen kann, ist von der Quarantänepflicht ausgenommen, 
ansonsten gilt eine Quarantänepflicht, bis ein negatives Testergebnis vorliegt; von 
der hier aufgeführten Quarantänepflicht ausgenommen sind Kinder unter 6 
Jahren, genesene und vollständig geimpfte Personen 

 
Gebrauch der Maske: 
 

 Ab dem 14. Juni 2021 wird die Maskenpflicht in nahezu allen Bereichen aufgehoben, 
einzig beim Ein- und Aussteigen in öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Maske noch zu 
tragen; diese kann am Sitzplatz aber direkt abgenommen werden 

 Ab dem 1. September 2021 wird die Maskenpflicht komplett aufgehoben 
(Voraussetzung: Inzidenzwerte sind konstant niedrig) 

Gebrauch des Corona-Passes: 
 

 Bis auf Weiteres bleibt die Verwendung des Corona-Passes verpflichtend als 
Bedingung zur Abschaffung der Maskenpflicht bestehen 

 Die Gültigkeit eines negativen PCR-Tests als Nachweis im Corona-Pass wird ab dem 
1. Juli 2021 von 72 Stunden auf 96 Stunden verlängert 

Bars und Restaurants: 
 

 Ab dem 11. Juni 2021 dürfen Bars und Restaurants bis Mitternacht geöffnet haben 

 Somit wird auch der generelle Ausschank und Verkauf von alkoholischen Getränken 
bis Mitternacht erlaubt, der Einzelhandel ist bei dieser Lockerung mit inbegriffen 

 Ab dem 15. Juli wird die Öffnungszeit auf 2 Uhr morgens ausgeweitet 

 In Bars und Restaurants mit Sitzplatzcharakter, also in denen die Gäste überwiegend 
sitzen, werden die Platzanforderungen und Abstandsempfehlungen ab dem 1. Juli 
2021 aufgehoben  
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 Zum Zugang: Bis zum 1. September 2021 ist für einen Sitzplatz im Innenraum das 
Vorzeigen eines maximal 72 Stunden alten negativen Corona-Tests (Antigen oder 
PCR / offizielle Teststelle, kein Selbsttest) verpflichtend erforderlich; für einen 
Sitzplatz im Außenbereich entfällt diese Testpflicht 

Nachtleben: 
 

 Ab dem 1. September 2021 dürfen Diskotheken, Nachtclubs und dergleichen wieder 
öffnen, für den Eintritt und Aufenthalt ist allerdings ein Corona-Pass verpflichtend 
erforderlich 

 Ab dem 1. Oktober 2021 wird die Corona-Pass-Pflicht aufgehoben 

Versammlungen: 
 

 Ab dem 1. Juli 2021 dürfen sich in Innenräumen bis zu 250 Personen gemeinsam auf 
Feiern und Versammlungen aufhalten 

 Zur EM 2021 dürfen 25.000 Fußballfans zusammen im Kopenhagener Fußballstadion 
mitfiebern und feiern 

 
 
Auch Birgit Hoffmann, Inhaberin von dk-ferien, ist auf Grund dieser Neuigkeiten in 
Feierlaune. „Mit dem Ablegen der Maske in beinahe allen Bereichen des alltäglichen und 
gesellschaftlichen Miteinanders wird ein riesengroßes Stück Lebensqualität zurückgegeben, 
von dem auch unsere Kunden in ihrem Dänemark-Urlaub definitiv profitieren werden“. 
 
 
 
 
 
 
 
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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