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Grundsätzliches 
Für die Einreise nach Japan benötigen deutsche Staatbürger*innen bis zu einem Aufenthalt von 90 
Tagen als Tourist*in kein Visum. Zur Einreise in Japan genügt die Vorlage des für die Dauer des 
Aufenthalts gültigen Reisepasses. 
Für Teilnehmende mit einem ausländischen Pass muss im Vorfeld geprüft werden, ob für die Einreise 
nach Japan ein Visum benötigt wird.  
Weitere Infos unter: https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html 
  
Impfungen sind zurzeit nicht erforderlich, da wir direkt von Deutschland nach Japan fliegen. 
 
Zu den für die Einreise benötigten Dokumenten gehören neben dem gültigen Reisepass ein 
ausgefülltes und unterschriebenes Einreiseformular sowie eine ausgefüllte und unterschriebene 
Zollerklärung. Beide Formulare werden im Flugzeug von der Flugbegleitung ausgeteilt, von 
Teilnehmenden ausgefüllt und müssen zusammen mit dem Pass an der entsprechenden Kontrollstelle 
im Ankunftsflughafen in Japan vorgelegt werden.  
Die folgenden Abbildungen zeigen ein ausgefülltes Einreiseformular und eine ausgefüllte Zollerklärung 
am Beispiel einer fiktiven Person. 
 
Vorderseite des Einreiseformulars 

Rückseite des Einreiseformulars  

https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html
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Formular Zollerklärung 
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Die Einreise nach Japan 
Nach der Ankunft im Flughafen wird im Bereich „Immigration“ von jedem*r ausländischen 
Staatsbürger*in ein Fingerabdruck genommen und ein Foto gemacht. Diese Daten werden dann von 
einem*r Einwanderungsbeamt*in überprüft. Falls sich ein*e ausländische*r Staatsbürger*in dieser 
Prüfung nicht unterzieht, wird ihm*ihr die Einreise nach Japan verweigert. 
 
Folgender Ablauf ist dabei zu beachten 

 
 
 
Zollbestimmungen für die Einreise nach Japan 
Kleidung, Toilettenartikel und andere Dinge für den persönlichen Gebrauch, die wir während unseres 
Aufenthaltes in Japan benutzen, sind alle zoll- und/oder steuerfrei, wenn sie für angemessen erachtet 
werden und nicht zum Wiederverkauf stehen. 
 
Zollfrei eingeführt werden dürfen von Personen ab 20 (!) Jahren 

• 3 Flaschen à 0,76 l alkoholische Getränke 
• 100 Zigarren oder 400 Zigaretten oder 500 g Tabak (bei Mischung insgesamt max. 500 g) 
• 2 Unzen Parfüm 

 
Einfuhrbestimmungen für Lebensmittel: 
Zu privaten Zwecken dürfen Lebensmittel (kleine Mengen) wie Kekse, Schokolade usw. nach Japan 
eingeführt werden. Allerdings ist gegenwärtig die Einfuhr von Rindfleisch und Schweinefleisch 

1. Eine Person, die nach Japan einreisen möchte, muss 
ihren*seinen Reisepass dem*r Einwanderungsbeamt*in 
übergeben. 

 
2. Nachdem der*die Einwanderungsbeamt*in den Ablauf 

erklärt hat, wird die Person, die nach Japan einreisen 
möchte, gebeten, beide Zeigefinger auf den digitalen 
Fingerabdruckleser zu setzen. Die 
Fingerabdruckinformation wird gelesen und 
elektromagnetisch gespeichert. 

 
3. Ein Passfoto wird von einer Kamera, die sich auf dem 

digitalen Fingerabdruckleser befindet, gemacht. 

 

4. Der*die Einwanderungsbeamt*in wird ein kurzes 
Interview mit dem*der Antragsteller*in führen. 

5. Nach Abschließung des oben genannten Vorgangs wird 
die Person, die nach Japan einreisen möchte, 
ihren*seinen Reisepass von dem*r 
Einwanderungsbeamt*in zurückerhalten. 
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verboten. Die meisten Fischprodukte können problemlos eingeführt werden. Frische pflanzliche 
Produkte wie z. B. Tee oder Gewürze müssen bei der Ankunft von der Pflanzenquarantäne am 
Flughafen untersucht werden. Getrockneter und verarbeiteter loser Tee und Teebeutel sowie 
getrocknete originalverpackte und versiegelte Gewürze werden nicht untersucht. 
.  
Tipps für die Mitnahme von Getränken 
Mitgeführte Getränke sollten unbedingt in bruchsicheren (sog. Postkartons) verpackt und mit 
Aufklebern „Vorsicht Glas“ versehen werden. Bei der Mitnahme von Getränken sind unbedingt die 
Freigrenzen zu beachten. In der Praxis haben sich Kartons für je sechs Flaschen bewährt. 12- er Kartons 
sind zu unhandlich und auch zu schwer. Die Kartons werden als „Check-in-Gepäck“ behandelt. 
 
Einkauf von Tax-Free-Waren 
Wenn Waren in bestimmten „Tax-Free“-Läden eingekauft werden, wird die Mehrwertsteuer auf die 
gekauften Waren vergütet, unter der Voraussetzung, dass diese aus Japan herausgebracht werden. 
Beim Kauf von zollfreien Waren muss im Laden der Reisepass vorgelegt werden. Danach wird dann die 
Karte mit der Aufschrift "Record of Purchase of Consumption-Tax-Exempt for Export" an den Reisepass 
angeklebt. 
Die tax-free gekauften Waren werden anhand dieser Karte durch Zollbeamt*innen, die die Karte 
anlässlich Ihrer Abreise einziehen, geprüft (Anmerkung: Es gibt keine Vergütung der Mehrwertsteuer 
auf die Waren, die nicht in „Tax-Free-Läden“ gekauft wurden). 
 
 
Zollbestimmungen für die Einreise nach Deutschland 
Freigrenzen für alkoholische Getränke, Tabakwaren usw. 
 
Tabakwaren: Tabakwaren, wenn der*die Einführer*in mindestens 17 Jahre alt ist: 

 200 Zigaretten oder 
 100 Zigarillos oder 
 50 Zigarren oder 
 250 g Rauchtabak oder 
 eine anteilige Zusammenstellung dieser Waren.  
 

Alkohol: Alkohol und alkoholhaltige Getränke, wenn der*die Einführer*in mindestens 17 Jahre alt ist: 
 1 Liter Spirituosen mit einem Alkoholgehalt von mehr als 22 Volumprozent 

oder unvergällter Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von 
80 Volumprozent oder mehr oder 

 2 Liter Alkohol und alkoholische Getränke mit einem Alkoholgehalt von 
höchstens 22 Volumprozent oder 

 eine anteilige Zusammenstellung dieser Waren und 
 4 Liter nicht schäumende Weine und 
 16 Liter Bier  

 
Waren: 

 Flug- bzw. Seereisende bis zu einem Warenwert von insgesamt 430 Euro 
 Reisende unter 15 Jahren bis zu einem Warenwert von insgesamt 175 Euro 

  
 

Stand: Februar 2021 
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