
Dänemark 

Die Ausbreitung von COVID-19 kann weiterhin zu Einschränkungen im internationalen Luft- 
und Reiseverkehr und Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens führen. 

Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Dänemark, einschließlich Grönlands und 
der Färöer, wird gewarnt. 

Epidemiologische Lage 

Dänemark ist von COVID-19 stark betroffen. Dänemark, einschließlich Grönlands und der 
Färöer, ist als Hochrisikogebiet eingestuft. 

Aktuelle und detaillierte Zahlen bieten die dänische Gesundheitsbehörde und das European 
Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). 

Einreise  

Bestimmungen zur Einreise ändern sich mit der Pandemielage häufig. Bitte informieren Sie 
sich zusätzlich bei der Regierung von Dänemark. 

In Dänemark gilt für alle Einreisenden, auch aus Deutschland und allen EU- und 
Schengenstaaten, eine verbindliche Testpflicht vor Einreise. Es bedarf eines negativen PCR-
Tests, welcher höchstens 72 Stunden, oder eines negativen Antigen-Tests, welcher 
höchstens 48 Stunden alt sein darf. Ausgenommen hiervon Kinder unter 15 Jahren und 
Genesene (für deren Einreise wird ein Nachweis über ein zwischen 14 Tage und 180 Tage 
altes positives COVID-19-Testergebnis (nur PCR-Test) benötigt). Personen mit Wohnsitz in 
Dänemark können den Test entweder vor Einreise oder innerhalb von 24 Stunden nach 
Einreise nachholen. Auch für Personen mit Wohnsitz im Grenzland (Schleswig-Holstein) gibt 
es eine Sonderregelung. 

Bei Verstößen droht eine Geldbuße von 3.500 DKK. 

Die jeweils geltenden Einreiseregeln inkl. Ausnahmetatbestände werden auf dem dänischen 
Behördenportal veröffentlicht. Dieses bietet auch eine Zusammenfassung der speziell für 
Touristen relevanten Informationen zu den dänischen Corona-Regelungen in deutscher 
Sprache. Die Informationen in deutscher Sprache werden teilweise verzögert aktualisiert. 

Für Reisende kann ggf. neben einem Test nach Einreise auch eine häusliche Selbstisolation 
erforderlich sein. Bitte informieren Sie sich dazu auf der Internetseite der dänischen 
Behörden. 

An Flughäfen und zahlreichen weiteren Standorten im Land sind öffentliche Testzentren 
eingerichtet, in denen kostenlose Tests möglich sind. Darüber hinaus können Antigen-
Schnelltests bei kommerziellen Anbietern auf eigene Kosten vorgenommen werden. 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-gesundheit/gesundheit-fachinformationen/reisemedizinische-hinweise/Coronavirus/-/2309820
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.sst.dk/en/English/Corona-eng/Status-of-the-epidemic/COVID-19-updates-Statistics-and-charts
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html
https://en.coronasmitte.dk/covidtravelrules/de
https://en.coronasmitte.dk/travel-rules/covidtravelrules
https://en.coronasmitte.dk/covidtravelrules/de
https://en.coronasmitte.dk/covidtravelrules/de
https://en.coronasmitte.dk/travel-rules/covidtravelrules
https://en.coronasmitte.dk/covidtravelrules/de/corona-testzentrum-suchen
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/kort-over-covid-19-testcentre/information-om-hurtigteststeder


Die Einreise über die deutsch-dänische Landgrenze ist an allen Grenzübergängen möglich. 
Personen, die die Corona- bedingten Einreisebestimmungen  nicht erfüllen, können an der 
Grenze zurückgewiesen werden. 

Für Fragen zu Coronaregelungen in Dänemark (u.a. zu den Einreisebestimmungen) haben die 
dänischen Behörden eine Hotline unter +45 70 20 02 33 (Mo-Fr 7-20 Uhr) eingerichtet. 

Durch- und Weiterreise 

Personen, die sich weniger als 24 Stunden in Dänemark aufhalten werden, sind von der 
Testpflicht befreit, außer sie haben sich in den letzten zehn Tagen vor Einreise nach 
Dänemark in einem vom dänischen Außenministerium als kritisch eingestuften Corona-
Virusvariantengebiet aufgehalten. Bei Durchreise durch Dänemark müssen die 
Einreisebestimmungen des Ziellandes beachtet werden. Zur Einreise nach Schweden 
informieren die Reise- und Sicherheitshinweise für Schweden; zur Einreise Norwegen 
informieren die Reise- und Sicherheitshinweise für Norwegen. Nach den norwegischen 
Einreiseregelungen hat auch die Risikoeinstufung des Transitlandes, z.B. Dänemark, 
Relevanz, wenn eine Fähre genutzt wird. 

Reiseverbindungen 

Es gibt grenzüberschreitende Verkehrsverbindungen, auch per Zug und Flugzeug, die 
Auswahl der Flugverbindungen ist jedoch reduziert. In Fernzügen und -bussen ist eine 
Sitzplatzreservierung notwendig und es ist ein sog. „Coronapass“ erforderlich, d.h. ein 
Nachweis über ein negatives COVID-19-Testergebnis oder über eine erfolgte vollständige 
Impfung oder Genesung. Kinder unter 15 Jahre sind von dieser Pflicht ausgenommen. 

Beschränkungen im Land  

Zuletzt wurden pandemiebedingte Einschränkungen wieder verschärft. Nachtclubs und 
Diskotheken sind geschlossen, wohingegen Handel, Gastronomie, kulturelle und 
Vergnügungseinrichtungen wie Kinos, Theater, Museen etc. geöffnet sind. Für den Zugang ist 
ein sog. „Coronapass“, d.h. ein Nachweis über ein negatives COVID-19-Testergebnis oder 
über eine erfolgte vollständige Impfung oder Genesung erforderlich. Kinder unter 15 Jahre 
sind von der Pflicht zur Vorlage eines Coronapasses ausgenommen. 

Bars und Restaurants müssen um 23 Uhr schließen. Es gelten Abstandsregelungen. Der 
Verkauf von Alkohol ist zwischen 22 und 5 Uhr verboten. Die meisten kulturellen und 
Vergnügungseinrichtungen wie Kinos, Theater, Museen etc. sind derzeit geschlossen. Die 
dänischen Behörden stellen Informationen zu den dänischen Corona-Regelungen für 
einzelne Bereiche auch in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Informationen in deutscher 
Sprache werden teilweise verzögert aktualisiert. 

Hygieneregeln  

Eine Mund-Nasen-Bedeckung (medizinische Maske empfohlen oder Visier) muss in 
Flughäfen, im öffentlichen Nahverkehr und in Taxen, im Einzelhandel, in Restaurants und im 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/schweden-node/schwedensicherheit/210708
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/norwegen-node/norwegensicherheit/205878
https://en.coronasmitte.dk/covidtravelrules/de
https://en.coronasmitte.dk/covidtravelrules/de


Gesundheitsbereich (Krankenhäuser, Testzentren etc.) getragen werden. Kinder unter 12 
Jahren sind - außer in Flughäfen (Altersgrenze sechs Jahre) – von der Pflicht ausgenommen. 

Besonderheiten in den Regionen 

Für Reisen auf die Färöer und nach Grönland gelten neben den dänischen 
Einreisebestimmungen zusätzliche Regelungen. 

Mehr Informationen zu den Einreise- und Quarantänebestimmungen und Einschränkungen 
in einzelnen Regionen bieten die Regierung und Gesundheitsbehörden der Färöer und Visit 
Greenland. 

Empfehlungen 

• Seien Sie bei allen Reisen weiterhin besonders vorsichtig und beachten Sie unsere 
fortlaufend aktualisierte Infobox zu COVID-19/Coronavirus. 

• Achten Sie bei Einreise nach Deutschland auf die geltenden Einreisevoraussetzungen 
zu Anmelde-, Quarantäne- und Nachweisregelungen (vollständige Impfung oder 
Genesenennachweis oder aktueller negativer COVID-19-Test). 

• Beachten Sie die ausführlichen Informationen zur Gesundheitslage auf der Grundlage 
von Daten des ECDC, bestehende Beschränkungen einschließlich der Quarantäne- 
und Testanforderungen für Reisende und mobile Coronavirus-
Kontaktnachverfolgungs- und Warn-Apps auf Re-open EU. 

• Beachten Sie die Hinweise der zuständigen dänischen Behörden und befolgen 
Sie deren Anweisungen. 

• Laden Sie sich ggf. die App „Smittestop“ der dänischen Behörden vor Antritt Ihrer 
Reise auf Ihr Smartphone. Alternativ können Sie die deutsche Corona-Warn-App 
benutzen, die mit der dänischen App kompatibel ist. 

• Bei COVID-19-Symptomen oder Kontakt mit Infizierten, isolieren Sie sich und 
kontaktieren Sie einen Arzt oder die Corona Hotline der Region, in der Sie sich 
aufhalten. 

• Informieren Sie sich zum Reiseverkehr nach Dänemark bei DSB bzw. für 
Zugverbindungen nach Deutschland auch bei der Deutschen Bahn, für Verbindungen 
nach Schweden SJ oder bei Skanetrafiken sowie für den Fährverkehr bei Scandlines. 

• Bitte beachten Sie beim Transit nach Norwegen, dass nach den norwegischen 
Einreiseregelungen auch die Risikoeinstufung des Transitlandes, z.B. Dänemark, 
Relevanz hat, wenn Sie eine Fähre nutzen. 

Quelle: Auswärtiges Amt 

https://corona.fo/?_l=en
https://visitgreenland.com/articles/corona-virus-status/
https://visitgreenland.com/articles/corona-virus-status/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-gesundheit/gesundheit-fachinformationen/reisemedizinische-hinweise/Coronavirus/-/2309820
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468
https://www.einreiseanmeldung.de/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
https://reopen.europa.eu/de/map/DNK/5006
https://coronasmitte.dk/en
https://smittestop.dk/about-the-app/
https://www.sst.dk/en/English
https://www.dsb.dk/en/
https://www.bahn.de/p/view/index.shtml
https://www.sj.se/en/home.html#/
http://www.skanetrafiken.se/
http://www.scandlines.com/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/daenemark-node/daenemarksicherheit/211724

