Einreisebestimmungen
Nationalität:
Sprache:

Deutschland
Deutschland

Reiseland: Japan
Datenstand vom: 26.09.2022

Gesundheitliche Hinweise
Es sind keine Impfungen vorgeschrieben.
Folgende Impfungen sind bei der Einreise empfohlen:
- Impfungen gemäß der WHO-Empfehlungen für die routinemäßige Immunisierung
- Hepatitis B, bei Langzeitaufenthalten oder besonderer Exposition
- Frühsommer-Meningoenzephalitis, bei besonderer Exposition
- Japanische Enzephalitis, bei Langzeitaufenthalten oder besonderer Exposition
Masern:
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einen fehlenden Impfschutz gegen Masern zur Bedrohung der globalen Gesundheit erklärt. Sowohl
Kinder als auch Erwachsene sollten daher ihren Impfschutz überprüfen und gegebenenfalls vervollständigen.

Kinder:
Bitte beachten Sie, dass für Kinder folgende gesundheitliche Gefahren bestehen:
- HFMK

Coronabestimmungen
Die Einreise ist möglich. Touristen können zunächst im Rahmen organisierter Reisen einreisen . Informieren Sie sich zu den Voraussetzungen bei
Ihrem Reisebüro/-veranstalter oder unter folgendem Link: https://link.passolution.eu/jp-info1 (https://link.passolution.eu/jp-info1).
Zudem müssen Reisende im Besitz eines gültigen Visums sein .
Japan hat Länder in blaue, gelbe und rote Kategorien mit unterschiedlichen Einreisebedingungen eingestuft. Die Einteilung finden Sie hier:
https://link.passolution.eu/jp-info2 (https://link.passolution.eu/jp-info2).
Reisen innerhalb des Landes:
Reisen innerhalb des Landes sind erlaubt.
Quarantänemaßnahmen:
Bei der Einreise kommt es zu Quarantänemaßnahmen von bis zu 3 Tagen. Ungeimpfte Reisende aus der roten Länderkategorie müssen die
Quarantäne in einer staatlichen Einrichtung absolvieren und zur Beendigung einen Test durchführen lassen . Geimpfte aus der roten
Länderkategorie sowie Ungeimpfte aus der gelben Länderkategorie können die Quarantäne häuslich verbringen und entweder nach 3 Tagen einen
Test durchführen, um die Quarantäne zu beenden, oder sie nach 5 Tagen ohne Test beenden.
Reisende müssen eine schriftliche Verpflichtungserklärung vorlegen . Diese können Sie unter folgendem Link aufrufen:
https://link.passolution.eu/jp-quarantine (https://link.passolution.eu/jp-quarantine).
Ausnahme: Reisende aus der blauen und vollständig Geimpfte aus der gelben Länderkategorie sind von der Quarantäne befreit.
Hinweise für geimpfte oder genesene Reisende:
Nur Reisende mit anerkanntem Impf- oder Genesungsnachweis können sich von Restriktionen befreien. Im Folgenden wird definiert, wer als
geimpft / genesen gilt:
https://link.passolution.eu/jp-vaccinated-healed (https://link.passolution.eu/jp-vaccinated-healed) Es muss kein Nachweis erbracht werden, da
keine Erleichterungen bestehen.
Wichtig bei der Einreise:
COVID-19-Test:
Es wird ein COVID-19-Test benötigt. Negativer PCR-Test, bei Abreise nicht älter als 72 Stunden.
Ausgenommen: Dreifach Geimpfte aus der blauen Kategorie.
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Einreisebestimmungen
Test vor Ort:
Es kommt zu COVID-19-Tests vor Ort. Siehe Punkt “Quarantäne”.
Einreiseformular:
Es wird ein Einreiseformular/Gesundheitsformular benötigt. Reisende müssen einen Quarantäne-Fragebogen (
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/ (https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/) ) sowie ein “Written Pledge” (
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html) ) ausfüllen und vorweisen. Die japanischen Behörden empfehlen dazu
die Nutzung des “Fast Tracks”, um alle erforderlichen Unterlagen bereitzustellen: https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/border_questionnaire.html
(https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/border_questionnaire.html)
App:
Es wird eine App zur Einreise benötigt.<br />
&quot;MySOS&quot; https://link.passolution.eu/jp-app (https://link.passolution.eu/jp-app) Reisende müssen bei der Ankunft persönliche Angaben
machen. An den Grenzübergangsstellen besteht Maskenpflicht.
Transit:
Der Transit ist teilweise möglich. Transitpassagiere unterliegen gesonderten Vorschriften und sollten sich bei ihrer Fluggesellschaft erkundigen . In
der Regel ist der Flughafentransit jedoch möglich, wenn der Flughafen dabei nicht verlassen wird.
Wichtig am Zielort:
Es kommt zu Einschränkungen des öffentlichen Lebens . Diese gelten bis auf Weiteres. Es kann jederzeit zu regionalen Abweichungen innerhalb
des Landes kommen.
- Ausgangssperre: nein
- Hotels/Ferienunterkünfte: geöffnet mit Beschränkungen
- Restaurants/Cafés: geöffnet mit Beschränkungen
- Bars: geöffnet mit Beschränkungen
- Clubs: geöffnet mit Beschränkungen
- Geschäfte: geöffnet mit Beschränkungen
- Museen/Sehenswürdigkeiten: geöffnet mit Beschränkungen
- Kinos/Theater: geöffnet mit Beschränkungen
- Öffentliche Verkehrsmittel: verfügbar
- Maskenpflicht: nein

Visabestimmungen
Es wird ein Visum benötigt.
Visaarten:
Visum ( Botschaft, Konsulat )
Erläuterung: Das Visum kann bei der Botschaft oder den zuständigen Konsulaten beantragt werden .
Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Visaerteilung aktuell an bestimmte Voraussetzungen geknüpft . Zudem muss mit einer längeren
Bearbeitungsdauer gerechnet werden. Bitte wenden Sie sich daher rechtzeitig an Ihre zuständige Auslandsvertretung .
Durchschnittliche Bearbeitungszeit: 5 Tage
Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitungszeit, je nach Aufkommen bei den unterschiedlichen Auslandsvertretungen , vom durchschnittlichen Wert
abweichen kann.
Wir empfehlen die Beantragung des Visums über unseren Partner visumPOINT . Durch die Angabe des Codes PASSOLUTION erhalten Sie 10%
Rabatt. Zum Anbieter: www.visumpoint.de.

Einreisebestimmungen
Die Einreise ist mit folgenden Reisedokumenten möglich:
Reisepass
Das Reisedokument muss über die Aufenthaltsdauer hinaus gültig sein.
Vorläufiger Reisepass
Das Reisedokument muss über die Aufenthaltsdauer hinaus gültig sein.
Kinderreisepass
Das Reisedokument muss über die Aufenthaltsdauer hinaus gültig sein.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Reisedokumente vollständig sind, sich in gutem Zustand befinden und über ausreichend freie Seiten
verfügen. Alle Dokumente sollten im Original vorgelegt werden und nicht verlängert oder handschriftlich verändert worden sein.
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Minderjährige:
Minderjährige benötigen ein eigenes Ausweisdokument und sollten das Einverständnis des /der Sorgeberechtigten nachweisen können, wenn sie
alleine reisen oder nur von einem Elternteil begleitet werden.
Als verloren/gestohlen gemeldete Dokumente:
Es wird davon abgeraten mit verlorenen / gestohlen gemeldeten Dokumenten einzureisen. Es kann vorkommen, dass diese im System der
Grenzkontrollstellen noch als verloren / gestohlen gemeldet sind und es zur Verweigerung der Einreise kommt .
Anforderungen der Fluggesellschaft:
Bitte erkundigen Sie sich vor Reiseantritt bei Ihrer Fluggesellschaft bezüglich der mitzuführenden Dokumente. In Einzelfällen weichen die
Anforderungen der Fluggesellschaften von den staatlichen Regelungen ab.
Bei Ankunft beachten:
Bei Einreise werden biometrische Daten (Gesichtsfoto und Fingerabdrücke) erfasst. Ausgenommen sind Personen unter 16 Jahren.
In Japan gilt Passzwang für Ausländer. Wenn Sie bei einer Kontrolle Ihren Pass nicht unmittelbar vorweisen können , kann es zu einer Verhaftung
und/oder hohen Geldstrafe kommen.
Teilreisewarnung:
Für dieses Reiseziel besteht aktuell eine Teilreisewarnung .
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