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Visum-Informationen – Beantragung in Eigenregie

Japan

Für die Einreise nach Japan ist ein Visum zwingend erforderlich.

Benötigte Unterlagen pro Person
Passdatenfragebogen (liegt diesen Unterlagen bei) sowie eine gut  
leserliche Kopie der Bildseite Ihres Reisepasses

Bitte beachten Sie:
l Sofort nach Erhalt der Bestätigung ausfüllen
l Per E-Mal, auf dem Postweg, oder online an uns senden.  
l  Anhand dieser Daten erstellen wir für Sie Ihre Einladung und  schicken Ihnen  

diese üblicherweise 6-8 Wochen vor Abreise per E-Mail oder Post zu. 
Die Einladung benötigen Sie für Ihre Visabeantragung.

Visum in Eigenregie 
Es gibt eine Konsularbezirksbindung. 
Dies bedeutet, dass Sie Ihr Visum nur 
bei dem Konsulat einreichen können, 
welches Ihrem Wohnsitz zugeteilt ist. 
Welches Konsulat für Sie zuständig ist 
entnehmen Sie bitte folgender Webseite:

https://www.de.emb-japan.go.jp/
konsular/index.html

Genaue Informationen zu Kontaktinfor-
mationen, Anschrift und Öffnungszeiten 
erhalten Sie, indem Sie auf die karte auf 
Ihren Bereich klicken.
Hier finden sie auch aktuellste weitere 
Informationen zur Visa-Beantragung.

Beantragung
Die Visa-Unterlagen können persönlich 
oder postalisch eingereicht werden. Die 
Abholung der visierten Pässe ist nur per-
sönlich möglich. Erwachsene können die 
Unterlagen mit einer unterschriebenen 
Vollmacht auch für andere Erwachsene 
einreichen / abholen. Eltern können für 
Ihre Kinder beantragen, ohne dass diese 
persönlich erscheinen müssen. 

Diese Informationen können sich von 
Konsulat zu Konsulat unterscheiden. Bit-
te erfragen Sie die genauen Konditionen 
bei Ihrem zuständigen Konsulat.

Zeitrahmen
Die Visa-Unterlagen können ab 3 
Monate vor dem Einreisetag eingereicht 

werden. Die Bearbeitungsdauer der Vi-
sierung unterscheidet sich von Konsulat 
zum Konsulat. Das Visum muss ab Aus-
stellungstag innerhalb von 3 Monaten 
genutzt werden. Ab Einreisetag gilt dann 
eine Visa-Dauer von maximal 30 Tagen.

Die Botschaft Japan benötigt für  
die Visabeantragung folgende  
Unterlagen
l  Einladung (ERFS-Zertifikat)
l  Reisepass im Original
l  Eine Kopie der Bilddoppelseite des 

Reisepasses
l  Ein biometrisches Passfoto
l  Antragsformular unterschrieben im 

Original (Liegt diesen Unterlagen bei)

Diese Informationen können sich von 
Konsulat zu Konsulat unterscheiden.  
Bitte erfragen Sie die genauen Konditio-
nen bei Ihrem zuständigen Konsulat.

Visum für nichtdeutsche  
Staatsbürger
Die Visa-Beantragung ist nur möglich 
für Nationalitäten, die in die Kategorie 
„Blau“ eingestuft sind. Unter Anderem 
sind Deutsche, Österreicher und Schwei-
zer in Kategorie „Blau“. Eine genaue 
und aktuelle Auflistung finden Sie Hier:

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/
border_category.html

Nicht-deutsche Nationalitäten die der EU 
angehören und in Deutschland wohnen 

müssen zusätzlich zu den oben genann-
ten Unterlagen eine Kopie einer aktuel-
len Meldebescheinigung mit einreichen, 
um den Wohnsitz in Deutschland zu 
belegen.
Nicht-deutsche Nationalitäten die NICHT 
der EU angehören und in Deutschland 
wohnen müssen zusätzlich zu den oben 
genannten Unterlagen eine Kopie der 
Aufenthaltserlaubnis mit einreichen, 
um den Wohnsitz in Deutschland zu 
belegen.
Nicht-deutsche Nationalitäten die nicht 
in Deutschland wohnen klären das 
Prozedere bitte mit ihrem zuständigen 
japanischen Konsulat.

Kosten
Das Visum ist kostenfrei für Deutsche 
und Österreicher. Schweizer Staatsbürger 
müssen € 23 zahlen, in bar, bei Abho-
lung des visierten Passes. Andere Natio-
nalitäten klären die Visakosten bitte mit 
ihrem zuständigen japanischen Konsulat.

Stand 08.22

Bitte senden Sie uns die oben ge-
nannten Unterlagen (Passdaten- 
fragebogen und  Reisepasskopie)  
an folgende Adresse

Gebeco
Visa Service
Holzkoppelweg 19
24118 Kiel 
Visa@Gebeco.de 
Fax 04 31 / 54 4 6-537 

https://www.de.emb-japan.go.jp/konsular/index.html
https://www.de.emb-japan.go.jp/konsular/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/border_category.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/border_category.html
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Ausfüllhinweise für den Visum-Antrag
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l  In den Kasten oben rechts auf dem 
Antrag muss ein biometrisches Passfo-
to des Antragstellers mit den Stan-
dard-Maßen 3,5 x 4,5 cm aufgeklebet 
werden

l  Surname (Nachname): Bitte geben Sie 
Ihren Nachnamen laut maschinenlesba-
rem Teil Ihres Reisepasses an

l  Given and middle names (Alle Vorna-
men): Bitte geben Sie Alle Vornamen 
laut maschinenlesbarem Teil Ihres 
Reisepasses an

l  Other Names (Andere Namen): z.B. 
Geburtsname, Alias, etc.

l  Date of Birth (Geburstdatum): Tag/
Monat/Jahr

l  Place of Birth (Geburtsort): City (Stadt), 
State or Province (Bundesland), Coun-
try (Land)

l  Sex (Geschlecht): Male (männlich), 
Female (weiblich)

l  Marital Status (Familienstand): Single, 
Married (verheiratet), Widowed (ver-
witwet), Divorced (Geschieden)

l  Nationality or Citizenship (Nationalität)
l  Former and/or other nationalities or 

citizenships (vorherige und/oder andere 
Nationalitäten)

l  ID No. issued to you (Personalausweis-
nummer. Nicht zwingend notwendig)

l  Passport Type (Pass-Art): Bitte wählen 
Sie Ordinary (gewöhnlich) aus

l  Passport No. (Reisepassnummer)
l  Place of isse (Ausstellungsort)
l  Date of isse (Ausstellungsdatum)
l  Issuing authority (Ausstellende Behör-

de): Üblichweise die gleiche Angabe, 
wie bei Ausstellungsort

l  Date of expiry (Gültigkeit bis)
l  Purpose of visit to Japan (Grund der 

Reise nach Japan): tourism
l  Intended length of stay in Japan (vor-

aussichtliche Dauer des Aufenthalts in 
Tagen)

l  Date of arrival in Japan (Einreisetag)
l  Port of entry into Japan (Flughafen / 

Hafen über den eingereist wird)
l  Name of ship or airline (Flugnummer 

oder name des Schiffs)
l  Names and addresses of hotels or 

persons with whom applicant intends 
to stay (Name und Adresse des Hotels 
oder der Personen, in/bei denen sich 
aufgehalten wird): Bitte geben Sie hier 
die Adresse des ersten Hotels Ihrer 
Rundreise an

l  Dates and durations of previous stays 

in Japan (frühere Aufenthalte in Japan): 
Bitte geben Sie den Zeitraum und die 
Dauer des Aufenthalts von früheren 
Japan-Reisen an

l  Your current residential Address (Ihr 
derzeitiger Wohnsitz): Sollten Sie mehr 
als einen Wohnsitz haben, geben Sie 
bitte alle Wohnsitze an

l  Current profession or occupation 
and position (derzeitiger Beruf): Bitte 
geben Sie Ihren Beruf auf englisch an, 
oder Rentner (retired) oder arbeitslos 
(unemployed)

l  Name and address of employer (Name 
und Adresse des Arbeitgebers): Renter 
/ Arbeitslose müssen nichts angeben
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l  Partner‘s profession/occupation (Beruf 
des Ehepartners): Bitte Beruf der Eltern 
angeben, falls der Antragsteller min-
derjährig ist

l  Guarantor or refereence in Japan (Ein-
ladende Person / Agentur): Sie müssen 
hier nichts weiter angeben

l  Inviter in Japan (Einladende Person): Sie 
müssen hier nichts weiter angeben

l  Have you ever been convicted of a cri-
me or offence in any country? (Wurden 
Sie jemals für eine Straftat verurteilt?)

l  Have you ever been stentenced to 
imprisonment for 1 year or more in any 
country? (Wurden Sie jemals zu einem 
Gefängnisaufenthalt verurteilt, welcher 
länger als 1 Jahr war?)

l  Have you ever deported or removed 
from Japan... (Wurden Sie jemals aus 
irgendeinem Land deportiert oder 
entfernt, weil Sie die Aufenthaltsdauer 
Ihres Visums übersteigen haben oder 
weil Sie gegen das Gesetz verstoßen 
haben?)

l  Have you ever been convicted and sen-
tenced for a drug offence... (Wurden 
Sie jemals wegen eines Drogendeliktes 
verurteilt?)

l  Have you ever engaged in prostitution, 
or in the intermediation... (Waren Sie 
jemals in irgendeiner Form mit Prositu-
tion involviert?)

l  Have you ever committed trafficking... 
(Haben Sie jemals Menschenhandel 
betrieben oder haben jemanden dabei 
geholfen?)

l  Date of application (Tag der Antrag-
stellung)

l  Signature of applicant (Unterschrift des 
Antragstellers): Bitte unterschreiben 
und im Original einreichen


