
Zollbestimmungen
für Einreisende



Abgabenfreie Einfuhr
Mitgeführtes Reisegepäck
Im Ausland wohnhafte Reisende dürfen Kleidung und anderes 
Reisegepäck für ihren persönlichen Bedarf abgabenfrei nach Island 
einführen, wenn diese Gegenstände entsprechend dem Reiseziel, der 
Aufenthaltsdauer und den allgemeinen Umständen als angemessen und 
üblich angesehen werden können.

Lebensmittel
Reisende dürfen bis zu 3 kg Lebensmittel im Wert von bis zu 18.500 ISK 
abgabenfrei einführen. Zu Lebensmitteln werden auch Süβigkeiten gezählt.  

Alkoholische Getränke und Tabakwaren   
Außer den o. g. Waren dürfen Reisende alkoholische Getränke und 
Tabakwaren in folgenden Mengen abgabenfrei einführen:

Alkoholische Getränke
•  1 Liter Spirituosen ,1 Liter Wein und 6 Liter Bier oder
•  3 Liter Wein und 6 Liter  Bier oder
•  1 Liter Spirituosen und 9 Liter Bier oder
•  1,5 Liter Wein und 9 Liter Bier oder 
•  12 Liter Bier.

Als Spirituosen definiert werden alkoholische Getränke, welche einen
Alkoholgehalt über 21% haben; als Wein definiert werden alkoholische
Getränke, Bier ausgenommen, die einen Alkoholgehalt von 21% oder
weniger haben.

Tabakwaren
•  200 Zigaretten oder 250 g anderer Tabakwaren.

Das Mindestalter für die Einfuhr alkoholischer Getränke nach Island ist 
20 Jahre, für die Einfuhr von Tabakwaren 18 Jahre.

Einfuhrbeschränkungen und -verbote
Die Reisebestimmungen für die abgabenfreie Einfuhr heben die 
speziellen Importbeschränkungen oder -verbote für verschiedene Artikel, 
die in Gesetzen, Verordnungen oder Verwaltungsvorschriften 
angeordnet sind, nicht auf. 
 
Gegenstände mit Einfuhrbeschränkungen
Einfuhrbeschränkungen gelten u.a. für:

• Telefone und Kommunikationsgeräte
Kommunikationsgeräte, z.B. Handys, schnurlose Telefone, Funkgeräte 
und verschiedene Fernbedienungen sollen zur Bestätigung dafür, dass 
die Nutzung des Gerätes keine störenden Einflüsse auf das 
elektromagnetische Umfeld hat und dafür, dass das Gerät den 
Mindestanforderungen bzgl. des Gesundheitsschutzes  und der 
Sicherheit entspricht, eine CE-Markierung haben. 
Reisenden, die Zweifel bzgl. der Vereinbarkeit der mitgeführten Geräte 
mit den genannten Anforderungen haben, oder eine 
Einführungserlaubnis für die Ausrüstung benötigen (dies kann für 
Funkgeräte u.ä. der Fallsein), wird empfohlen, nähere Informationen bei 
der isländischen Post- und telekommunikationsbehörde anzufordern. 
(Tel.: (+354) 510 1500, website: www.pfs.is).



• Angelausrüstungen und Reitbekleidung
Angelausrüstungen und Reitbekleidung, die außerhalb Islands in Gebrauch
waren, einschließlich Handschuhe, Schuhe und Watstiefel, dürfen nur 
dann eingeführt werden, wenn sie entsprechend den geltenden 
Regelungen desinfiziert worden sind. Dazu ist dem Zoll eine von einem  
autorisierten Veterinärbeamten bestätigte Desinfektionsbescheinigung 
vorzuweisen. Ist eine solche Bescheinigung nicht vorhanden, ist die 
Ausrüstung bei der Einreise auf Kosten des Inhabers zu desinfizieren.

• Gebrauchtes Sattel- und Zaumzeug 
Es ist verboten, gebrauchtes Sattel- und Zaumzeug einzuführen. Unter 
gebrauchtem Zaumzeug werden auch Trensen, Halfter und aus Leder 
gefertigte Peitschen verstanden. 

• Feuerwaffen und Munition
Für Feuerwaffen und Munition, die ein Reisender für den Eigengebrauch 
einführt, wird eine polizeiliche Genehmigung benötigt.
Der Inhaber einer europäischen Waffenlizenz, der beabsichtigt, in Island 
Jagd oder Sportschieβen auszuüben, kann jedoch die Waffen, welche in 
der Lizenz aufgeführt sind, ohne eine besondere polizeiliche 
Genehmingung einführen, wenn sein Aufenthalt nicht länger als drei 
Monate dauert, unter der Voraussetzung, dass die Waffen in Island 
erlaubt sind. Zudem darf dieser Munition für die mitgeführten Waffen in 
angemessener Menge einführen. 

• Lebende Tiere
Lebende Tiere dürfen nur mit Genehmigung des Ministeriums für 
Landwirtschaft eingeführt werden. 

• Arzneimittel
Reisende dürfen während ihres Island-Aufenthaltes für den persönlichen 
Bedarf konventionelle Arzneimittel einführen. 
Einschränkend gilt, dass die Arzneimittel den Bedarf von 100 Tagen 
nicht überschreiten dürfen. Den Zollbeamten ist auf Verlangen eine 
entsprechende ärztliche Bescheinigung vorzulegen. 

• Blumen und andere Pflanzen
Grundsätzlich ist ein von den zuständigen Behörden des Anbaulandes 
erstelltes und vom Isländischen Landwirtschaftsforschungsinstitut 
bestätigtes Pflanzengesundheitszeugnis erforderlich. Ein Besucher aus 
Europa darf einen Blumenstrauß (bis zu 25 Pflanzen), Blumenzwiebeln, 
Knollen und Wurzelknollen in unangebrochenen Verpackungen (bis zu 
2 kg) und Topfpflanzen (bis zu 3 Stück) ohne Bescheinigung einführen. 

Verbotene Waren
Zu Waren, deren Einfuhr verboten ist, gehören u.a.:
•  Betäubungsmittel und gefährliche Drogen. 
•  Rohes Fleisch und verschiedene Fleischerzeugnisse, wie z.B.  
    getrocknetes Fleisch, roher geräucherter Schinken, Speck, 
    Kasslerfleisch, ungekochte Räucherwurst (z.B. Salami), rohes 
    Geflügel usw. Fleisch und Fleischerzeugnisse müssen, wenn sie 
    eingeführt werden sollen, vollständig gegart sein.
•  Rohe Milch und rohe Eier. 
•  Waffen verschiedener Art, z.B. Dolche und Messer mit Klingen über 
   12 cm Länge, Sprung- und Schnappmesser, Schlagringe und 
    Schlagstöcke, Armbrüste und Handschellen. 



•  Kautabak und Schnupftabak in Pulverform. 

Muss ein Reisender annehmen, dass die Einfuhr eines Gegenstandes, 
den er bei der Einreise nach Island mit sich führt, beschränkt oder 
verboten sein könnte, ist er verpflichtet, diesen von sich aus 
anzumelden und dem Zoll vorzulegen.  

Allgemeine Bedingungen für die 
abgabenfreie Einfuhr
Die Abgabenbefreiung gilt für Gegenstände, die der Reisende bei 
seiner Einreise nach Island bei sich hat und die er dem Zoll zur 
Begutachtung vorweisen kann.  
Ein abgabenfreier Import kann auch für unbegleitetes Gepäck 
gewährt werden, wenn der Reisende nachweisen kann, dass das 
Gepäck unter die Bedingungen für eine abgabefreie Einfuhr gefallen 
wäre, wenn er es bei sich gehabt hätte. 
Die Waren müssen ausschließlich dem persönlichen Bedarf der 
betreffenden Person bzw. seinen Familienangehörigen dienen oder 
als Geschenke bestimmt sein. 
Waren, die für den Verkauf oder andere kommerzielle Zwecke 
bestimmt sind, dürfen nicht abgabefrei eingeführt werden. 
Bei der Ausreise aus Island müssen Waren, die abgabenfrei importiert 
und im Land nicht verbraucht wurden, wieder exportiert werden. 

Zollabfertigung
Bei der Einreise nach Island ist der Reisende verpflichtet, den 
Zollbeamten freiwillig alle in seinem Besitz befindlichen Gegenstände, 
die er nicht abgabenfrei importieren darf oder die Importbeschränk-
ungen oder Importverboten unterliegen, anzugeben und vorzulegen. 
Sind rote und grüne Ausgänge zur Zollabfertigung vorhanden, wird 
erwartet, dass der Reisende zwischen diesen Ausgängen wählt und 
damit anzeigt, ob er abgabenfreie Waren mit sich führt oder nicht. 

      Der rote Ausgang
Der rote Ausgang ist für Reisende vorgesehen, die folgende Waren 
mit sich führen: 
•  zollpflichtige Waren oder
•  Waren, die In-oder Exportbeschränkungen unterliegen.

      Der grüne Ausgang
Der grüne Ausgang ist für Reisende vorgesehen, die nichts zu 
verzollen haben. Bei Zweifel hinsichtlich Zollvorschriften, Import- 
beschränkungen usw. wird geraten, den roten Ausgang zu benutzen.

Die Zollbeamten sind berechtigt, Reisende, die den grünen Ausgang 
benutzen, jederzeit zu kontrollieren. Dasselbe gilt  grundsätzlich für 
Zollkontrollstellen ohne besondere Wahlmöglichkeiten. Die 
kontrollierten Personen sind zur Mitwirkung verpflichtet, sie müssen 
z.B. Koffer und Behältnisse öffnen, den Inhalt herausnehmen und 
jegliche Auskunft über ihr Gepäck geben.  Werden bei solchen 
Kontrollen Waren gefunden, die nicht ordnungsgemäβ deklariert 
wurden, kann gegenüber der betreffenden Person ein Strafverfahren 
eingeleitet werden. 



Kraftfahrzeuge
Für die zeitweilige zollfreie Einfuhr von Kraftfahrzeugen gelten 
besondere Vorschriften. Für weitere Informationen hierzu gibt es ein 
spezielles Faltblatt.

Ausländische Währungen
Reisende, die bei der Ein- oder Ausreise Bargeld  bei sich tragen (hierzu 
zählen auch Reiseschecks und andere Wertpapiere),  das die Gesamt-
summe von umgerechnet EUR 10.000 überschreitet (gemäβ dem 
jeweils gültigen, offiziellen Umrechnungskurs), haben dieses 
unaufgefordert bei der jeweils zuständigen Zollbehörde anzugeben.

Mehrwertsteuererstattung
Touristen, die ihren Wohnsitz im Ausland haben, können einen Teil der 
Mehrwertsteuer für in Island eingekaufte Waren  zurückfordern. Die 
Erstattung ist auf Käufe, die für die Ausfuhr bestimmt sind, einen Wert 
von mindestens 4000 ISK (einschließlich Mehrwertsteuer) haben und 
jeweils in einer einzelnen Verkaufstelle erworben wurden begrenzt.
Das Verkaufspersonal füllt den erforderlichen Mehrwertsteuer-
Erstattungsbeleg aus. Der Beleg sowie die gekauften Waren müssen 
spätestens drei Monate nach dem Kauf bei der Ausreise vorgezeigt 
und für die Kontrolle bereitgehalten werden.  
Die zu erstattende Summe wird bei der Ausreise über den Flughafen 
Keflavík in beliebiger Währung in Bar ausgezahlt. Andere 
Ausreisepunkte bieten normalerweise die Erstattung per Post an.  
 
Naturschutz
Das Naturschutzgesetz soll die Vielfalt der Habitate und Landschaften, 
der Flora und Fauna Islands schützen. Es gibt in der isländischen Flora 
gegenwärtig 31 geschützte Pflanzen höherer Ordnung, und es ist 
verboten, Exemplare dieser Arten zu sammeln oder in irgendeiner 
Weise zu beschädigen. 
Entsprechend den Gesetzen zur Vogeljagd und zum Vogelschutz auf 
Island ist die Ausfuhr von Vögeln, Vogeleiern, Eierschalen und Nestern 
streng verboten. Alle Stalaktiten und Stalagmiten in Höhlen im ganzen 
Land sind durch Gesetz geschützt. Es ist verboten, diese abzubrechen 
oder in irgendeiner Weise zu beschädigen. 
Gegenstände von geschichtlichem oder archäologischem Wert dürfen 
ohne Sondergenehmigung des Isländischen Museums für Natur- 
geschichte nicht außer Landes gebracht werden. 
Das Zolldirektorat Islands bittet die Besucher um Verständnis und 
Respekt dafür, dass die Natur eine wichtige und schutzbedürftige 
Ressource von dauerhaftem Wert darstellt.

Beilegung von Streitigkeiten
Sollten Sie mit der Entscheidung der Zollbeamten zur Zollpflicht, Höhe 
der Gebühren oder zu den Gründen der Entscheidung nicht 
einverstanden sein,  können Sie schriftlichen Widerspruch bei der 
juristischen Abteilung des Zolldirektorates erheben. Sollten Sie mit 
dessen Entscheidung auch nicht einverstanden sein, können Sie bei 
der staatlichen Zollkommission, einer für derartige Streitigkeiten 
zuständigen, unabhängigen Behörde, Beschwerde einlegen.  
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Weitere Informationen
Dieses Faltblatt enthält lediglich eine kurze Beschreibung 
der Bestimmungen für die zollfreie Einfuhr bei Reisen nach 
Island.
Alle weiteren Auskünfte gibt das isländische Zolldirektorat. 

•  E-mail: upplysingar@tollur.is

•  Akureyri, tel.: (+354) 569 1705, fax: (+354) 464 6902
•  Eskifjörður, tel.: (+354) 569 1710, fax: (+354) 470 6118
•  Ísafjörður, tel.: (+354) 569 1715, fax: (+354) 456 4795
•  Keflavíkurflugvöllur, tel.: (+354) 569 1750, 
   fax: (+354) 425 0653
•  Reykjavík, tel.: (+354) 560 0315, fax: (+354) 560 0360,
•  Selfoss, tel.: (+354) 569 1720, fax: (+354) 480 1003
•  Seyðisfjörður, tel.: (+354) 569 1725, fax: (+354) 472 1649
•  Vestmannaeyjar, tel.: (+354) 569 1730, fax: (+354) 488 1020


