
Zollfreie Waren
Die Konzessionen zur Einfuhr zollfreier Waren in Australien 
unterscheiden sich von denen anderer Länder. 
Die meisten Gegenstände für den persönlichen Bedarf, 
wie etwa neue Kleidungsstücke, Schuhe und persönliche 
Hygiene-und Pflegeartikel (außer Pelzen und Parfüm-
Konzentraten), dürfen in Ihrem mitgeführten Reisegepäck 
nach Australien gebracht werden und sind von Zöllen 
und Steuern befreit. 

Güter für den Eigenbedarf sind zoll-und steuerfrei, 
wenn sie:

•	 sich	im	Ausland	12	Monate	lang	oder	länger	in	Ihrem	
Besitz und Ihrer Verwendung befinden

•	 vorübergehend	importiert	werden	(Customs	and	
Border Protection wird vielleicht eine Sicherheit dafür 
anfordern)

Andere Güter sind Beschränkungen unterworfen. 
Dazu gehören Güter, die im Ausland gekauft werden und 
Güter, die in Australien zollfrei oder steuerfrei eingekauft 
werden (die zuvor exportiert worden waren), oder solche, 
die bei der Ankunft in Australien in einem Duty-Free-
Shop für Einreisende erstanden wurden. Ebenso 
eingeschlossen sind Güter, für welche Erstattungsanträge 
unter dem Tourist Refund Scheme gestellt wurden. 
Für Handelsware gilt die Zollfreiheit nicht.

Allgemeine Güter
Wenn	Sie	18	Jahre	oder	älter	sind,	können	Sie	
allgemeine Güter im Wert bis zu 900 A$ zollfrei 
nach	Australien	bringen.	Wenn	Sie	jünger	als	18	
Jahre	sind,	liegt	die	Grenze	bei	450	A$.	Allgemeine	
Güter beinhalten Geschenke, Souvenirs, Kameras, 
elektronische Ausrüstung, Lederwaren,  
Parfüm-Konzentrate, Schmuck, Armbanduhren 
und Sportausrüstung.

Alkohol
Flugsicherheitsverordnungen	können	die	Menge	von	
Flüssigkeiten einschränken, die Sie nach Australien 
bringen dürfen. Als Alternative kann bei der Ankunft 
in Australien in einem Duty-Free-Shop am Flughafen 
zollfreier Alkohol eingekauft werden.

Wenn	Sie	18	Jahre	oder	älter	sind,	können	Sie	
2,25	Liter	Alkohol	zollfrei	mit	sich	nach	Australien	
bringen. Diese Kategorie schließt sämtlichen Alkohol 
im mitgeführten Reisegepäck mit ein, ganz gleich, 
wo oder wie er gekauft wurde. 

Tabakwaren
Bis	zum	31.	August	2012	gilt,	dass	Sie,	wenn	Sie	
18	Jahre	oder	älter	sind,	250	Zigaretten	oder	250	
Gramm Zigarren oder Tabakprodukte zollfrei mit sich 
nach Australien bringen können. Diese Kategorie 
schließt sämtliche Tabakprodukte im mitgeführten 
Reisegepäck mit ein, ganz gleich, wo oder wie sie 
gekauft wurden.

Ab	1.	September	2012	verringert	sich	die	Reisenden	
erlaubte	Tabakmenge.	Wenn	Sie	18	Jahre	oder	älter	
sind,	können	Sie	50	Zigaretten	oder	50	Gramm	
Zigarren oder Tabakprodukte zollfrei mit sich nach 
Australien bringen. Diese Kategorie schließt sämtliche 
Tabakprodukte im mitgeführten Reisegepäck mit ein, 
ganz gleich, wo oder wie sie gekauft wurden.

Eine gemeinsam reisende Familie kann ihre erlaubten 
Mengen	an	zollfreien	Gütern	zusammenlegen.	
Eine Familie bedeutet:

•	 ein	Ehepaar	und	jedes	ihrer	Kinder	unter	18	Jahren;	
oder

•	 eine Person und ihr Lebensgefährte/ihre 
Lebensgefährtin (einschließlich gleichgeschlechtlicher 
Paare)	und	jedes	ihrer	Kinder	unter	18	Jahren.

Seien Sie sich bewusst, dass Sie, wenn Sie die in Australien 
erlaubten steuerfreien Grenzen überschreiten, für alle 
Gegenstände dieser Art (allgemeine Güter, Alkohol oder 
Tabakwaren) Steuern und Zoll bezahlen müssen, nicht nur 
auf die Gegenstände, die die Grenzmengen überschreiten.

Tipp
Tragen Sie Eigentumgsnachweise in der Form von 
Quittungen mit sich, da diese dazu beitragen werden, 
den Wert allgemeiner Güter zu bestimmen.
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