
COVID-19 in Dänemark – Das Wichtigste in Kürze 

06.07.2020 – Wichtige aktuelle Änderungen sind gelb markiert – Angaben ohne Gewähr 

 

1) Ein- / Ausreise und Grenzübergänge 
 

Personenverkehr 

Für Einreisende aus EU- und Schengen-Staaten mit weniger als 20 wöchentlichen Neuinfek-

tionen pro 100.000 Einwohner ist die Einreise unter bestimmten Gründen möglich, sofern 

diese nachgewiesen werden können. Die Liste der Gründe ist mittlerweile recht lang und 

umfasst auch Privatpersonen.  

Einreisen dürfen u.a.: 

 Personen, die Waren oder Dienstleistungen nach Dänemark liefern oder Waren aus 
Dänemark ausführen 

 Geschäftsreisende, die im Rahmen ihrer Arbeit nach Dänemark einreisen müssen, 
um an Besprechungen oder ähnlichen Terminen teilzunehmen, die nicht verschoben 
oder ohne physische Anwesenheit nicht abgehalten werden können 

 Dies ist zu belegen mit:  
- Arbeitsvertrag bzw. –nachweis 

- Vertrag bzw. Auftrag über die auszuführende Dienstleistung bzw. Montagearbeit. 
Im Rahmen von Mitarbeiterentsendungen kann auch ein Auszug aus dem RUT-
Register (Ort, Dauer und Mitarbeiter*Innen) als Nachweis mitgeführt werden. 

- Dienstreisen oder Termine, die sich auf einen bestehenden Vertrag beziehen, 
sind möglich. Die Dokumentation der geplanten Besprechung erfolgt durch nach-
vollziehbare Korrespondenz bspw. durch Mailverkehr sowie Kontaktdaten eines 
Ansprechpartners in Dänemark, der das Meeting und die Notwendigkeit einer 
physischen Anwesenheit bestätigen kann. 

 Zur Zeit ist eine Einreise über die deutsch-dänische Landgrenze aufgrund dänischer 
Vorgaben nur an den Grenzübergängen Kupfermühle – Krusau/Kruså, Frös-
lee/Frøslev (A7/E45) und Seth/Sæd (rund um die Uhr geöffnet), Pattburg/Padborg 
(7–23 Uhr geöffnet) und Pepersmark/Pebersmark (7-19 Uhr geöffnet) möglich.  
 

Einreise/Rückreise nach Deutschland 

Deutschland hat die Kontrollen an der Binnengrenze zu Dänemark eingestellt Damit fällt das 
Erfordernis eines triftigen Grunds für Einreisen von Dänemark nach Deutschland weg.  

Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für die Mitgliedsstaaten der Europäischen 

Union, für Schengen-assoziierte Staaten und für das Vereinigte Königreich aufgeho-

ben und durch individuelle Reisehinweise ersetzt. Für alle weiteren Staaten hat das Auswär-

tige Amt die Reisewarnung bis zum 31. August 2020 verlängert. 

Die aktuelle Fassung der bayerischen Quarantäneverordnung vom 15. Juni 2020 finden Sie 
hier . Sie wurde bis zum 13. Juli verlängert. 

 Die Quarantäne-Pflicht gilt nur noch für Personen, die sich im Zeitraum von 14 Tagen 
vor der Einreise nach Bayern in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Maßgeblich 
sind die vom Robert-Koch-Institut zum Zeitpunkt der Einreise nach Bayern hier aus-
gewiesenen Risikogebiete. 

 Die betroffenen Personen müssen sich für einen Zeitraum von 14 Tagen in häusliche 
Quarantäne begeben. Diese 14 Tage beginnen mit der Einreise nach Bayern, der 

https://kopenhagen.diplo.de/dk-de/-/2318568
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-335/
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-362/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html


Zeitraum, der zwischen dem Verlassen des Risikogebietes und der Einreise nach 
Bayern liegt wird auf die 14 Tage nicht angerechnet. 

 Liegt bei der Einreise ein negativer, ärztlich bestätigter molekularbiologischer Corona-
Test vor, der nicht älter als 48 Stunden ist, entfällt die Quarantäne-Pflicht. Der Test 
und die ärztliche Bestätigung müssen in Deutsch oder Englisch vorliegen und in ei-
nem EU-Staat bzw. in einem Staat mit vom Robert Koch-Institut anerkannten Quali-
tätsstandards durchgeführt worden sein. Wird ein solcher negativer Test während der 
Quarantäne in Bayern vorgelegt, endet diese. 

 Wer zwingend notwendig und unaufschiebbar beruflich (oder medizinisch) veranlasst 
einreist, muss sich nicht in Quarantäne begeben, soweit er keine für eine Corona-
Infektion typischen Krankheitszeichen zeigt. Das gilt analog auch für Mitarbeiter, die 
nach längerem Auslandsaufenthalt nach Bayern zurückkehren, um hier zu arbeiten. 
(Ausnahmevorschrift des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EQV) Was zwingend notwendig und 
unaufschiebbar ist, wird letztendlich durch den Arbeitgeber bestimmt. 

Warenverkehr 
 

 LKWs können die Grenze passieren, wenn ein Frachtbrief vorgezeigt werden kann. 

 Um den Warentransport nicht unnötig zu erschweren wurden an den Grenzen Fast 

Tracks für den LKW-Gütertransport eingerichtet, die ermöglichen sollen, dass der 

Grenzübertritt nach und aus Dänemark so rasch und ungestört wie möglich abläuft 

und LKWs – sowohl bei der Einreise als auch Ausreise -  vorgezogen werden. 

 Personen, die beauftragt sind, Waren nach Dänemark zu liefern oder Waren aus Dä-

nemark zu transportieren, haben einen anerkennungswürdigen Einreisegrund. 

 Keine Gesundheitschecks für LKW-Fahrer*Innen an der Grenze. 

LKW-Fahrer*Innen sind jedoch angehalten, die allgemeinen Hygienevorschriften ein-

zuhalten und keine unnötigen Stopps einzulegen.. Seitens der dänischen Transport-

branche gibt es folgende Empfehlungen bei Annahme und Übergabe von Gütern. 
 

 

2) Weiterhin gilt: 

 Sicherheitsabstand von 1 Meter 

 Mundschutzmasken oder Visiere sind nicht verpflichtend. 

 Ab dem 8. Juli sind Ansammlungen mit bis zu 100 Personen erlaubt (zuvor 50). Ver-

anstaltungen sind bis zum 31. August untersagt.  

 

 

3) Nützliche Links / Kontakte 
 

 Webinare und Infos der Deutsch-Dänischen Handelskammer 

 Infos der Anwaltskanzlei NJORD Kopenhagen für alle Mitarbeiter, auf die dänisches 

Recht Anwendung findet. 

 FAQs der dänischen Polizei für Privatpersonen und geschäftlich Reisende. 

 Ihre regionalen Ansprechpartner der IHK und der Handwerkskammer finden Sie hier. 
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