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update 08.02.2021: Entgegen der vorherigen Bestimmung müssen sich nun auch Urlauber aus 
Schleswig-Holstein nach Einreise unverzüglich in 10-tägige Quarantäne begeben. Strafe bei 
Nichteinhaltung: 3500 DKK (= ca. 473 EUR). Nach 4 Tagen lässt sich gegen eine Gebühr in Höhe von 
1275 DKK (= ca. 173 EUR) ein PCR-Test durch Falck durchführen. Bei einem negativen Testergebnis 
kann die Quarantäne sofort beendet werden. 
 
 
Ahrensburg, 03. Februar 2021 – Die dänische Regierung tritt den neuen Corona-Mutationen 
entschieden entgegen: Künftig können auch Dänen aus dem Ausland nicht mehr einfach so 
einreisen und für Urlauber ist die Einreise nach dem gestern eilig verabschiedeten 
Schutzgesetz ab sofort leider noch schwerer als vorher eh schon. Doch es gibt auch einen 
positiven Ausblick, denn schon bald wird der digitale Covid-19 Pass die Öffnung der 
dänischen Gemeinschaft sicher begleiten. 
 
Der dänische Staat will scheinbar einen dritten großen Fehler im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie vermeiden; nach der unklaren Rechtsgrundlage für die plötzliche Grenzschließung im 
Frühling 2020 und dem Debakel um die millionenfach ohne Rechtsgrundlage nach Feststellung einer 
Mutation gekeulten Nerze will Kopenhagen jetzt juristisch alles korrekt machen. 
 
Die Regelung erinnert an die deutschen Vorschriften: Aus dem Ausland einreisende Personen 
müssen sich für 10 Tage in Quarantäne begeben; die Quarantäne kann dabei durch ein negatives 
PCR-Testergebnis frühestens nach dem 4. Tag verkürzt werden. Die Quarantäneverpflichtung gilt nun 
mehr nicht nur für Ausländer, sondern auch für aus dem Ausland einreisende Dänen. Eine Definition, 
ob und wann diese Vorschrift wieder gelockert wird, wurde noch nicht bekannt gegeben.  
 
Nun erfahren auch Bewohner im Grenzgebiet keine Sonderbehandlung mehr. Die Reise in ein 
gebuchtes und bezahltes Ferienhaus ist auch für Bürger Schleswig-Holsteins kein sogenannter 
anerkennenswürdiger Grund für eine Einreise. Nur beruflich Reisende mit Nachweis dürfen mit Stand 
von heute unter Vorlage eines max. 24 Stunden alten negativen PCR- oder Antigen-Tests einreisen. 
Teststationen gibt es z.B. in Grenznähe bei Flensburg im Scandipark oder direkt hinter der Fähre in 
Rødby auf Lolland. 
 
Ob eine deutschlandweite Inzidenz von unter 20 erreicht werden muss (zur Zeit liegt der Wert bei etwa 
91 / 100.000 Einwohner), damit deutsche Touristen wieder ohne weitere Einschränkungen einreisen 
dürfen, wurde noch nicht bekannt gegeben. „Ebenso wurde der Forderung, dass man einzelne 
deutsche Regionen differenziert betrachten müsse, noch nicht stattgegeben,“ bedauert Birgit 
Hoffmann von dk-ferien. „Wir können unseren Kunden somit noch nicht zu einem bestimmten 
frühestmöglichen Reisetermin raten. Gegebenenfalls lautet unser Tipp, eines der Easy Storno-
Ferienhäuser zu buchen, bei denen auch kurz vor dem Reisetermin bei Einschränkungen an der 
Grenze noch umgebucht werden könne". 
 
Weiterhin gilt auch in Dänemark die Devise „Testen – Aufspüren – Isolieren“. Mit dieser Taktik gab es 
während der gesamten Krise zwar die deutliche Bitte, sich nicht mit zu vielen Menschen zu treffen, 
jedoch waren auch Aufenthalte in großen Ferienhäusern, die Platz für bis zu 30 Personen bieten, nicht 
verboten. 
 
Die Inzidenz ist in Dänemark erfreulicherweise mittlerweile auf 59 je 100.000 Einwohner gesunken, die 
Schulen werden ab Montag für die jüngeren Schüler wieder geöffnet. Mitte Dezember waren über 
4000 Neuinfektionen pro Tag zu verzeichnen, während die Zahl jetzt auf ca. 400 / Tag gesunken ist.  
 
Generell zahlt sich die große Erfahrung vergangener Jahre beim digitalen Lernen im dänischen 
Schulsystem jetzt aus und das Wirtschaftsleben wird weiterhin stark durch Arbeiten aus dem 
Homeoffice geprägt. Der Shutdown mit den aktuellen Beschränkungen wurde ansonsten zunächst bis 
Ende Februar verlängert, teilte Finanzminister Morten Bédskov mit. Ein detaillierter Plan, wann und 
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wie anschließend das gesellschaftliche Leben wieder hochgefahren werde, soll von einer 
Expertengruppe vorgeschlagen werden.  
 
Und Dänemark macht seinem digitalen Ruf weiterhin alle Ehre: Bereits im Mai oder Juni solle über 
eine Handy-App belegbar sein, wer schon geimpft ist. Die entsprechenden Bürger dürften, so ist es 
derzeit angedacht, eher an Großveranstaltungen teilnehmen und nach Auslandsreisen ohne  
Restriktionen wieder nach Dänemark einreisen, auch könnten Bar- und Restaurantbesuche schneller 
wieder zugelassen werden. Angst vor Datenschutz haben die Dänen bei diesem Vorhaben weniger, 
manche sorgen sich jedoch, dass indirekt ein Impfzwang entstehen könne.  
 
Tatsächlich liegt die Impfquote in Dänemark etwas über der deutschen Quote, da man bereits 
frühzeitig und vor Deutschland damit begonnen hatte, 6 Impfdosen aus einer Ampulle zu gewinnen. 
Während man in Deutschland von „nur 2%“ bereits Geimpften sprach, wurde die positive dänische 
Lebenseinstellung durch die Formulierung „schon jeder 50. sei geimpft“ wieder einmal bestätigt.  
 
 
 
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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