
Neue Regeln für die touristische Einreise nach Japan – Reisepakete ohne Guide 

Ab dem 7. September 2022 erweitert Japan seine sanfte Öffnung für den Einreise-

Tourismus. Ab dann dürfen Personen aus allen Ländern wieder eine Japan-Reise ohne 

Reiseleiter unternehmen. Die Bedingung ist jedoch, dass eine Pauschalreise über einen 

Reiseveranstalter mit ERFS-registrierter Partneragentur in Japan gebucht und ein Visum für 

die touristische Einreise beantragt wird. Für Individualtouristen, die sämtliche Hotels und 

Touren selbst buchen möchten, ist die Einreise leider weiterhin nicht möglich.  

Im Folgenden die wichtigsten Punkte zur Pauschalreise ohne Guide für die Reisenden:  

• Das Vorgehen basiert auf dem System des japanischen Garanten (Entrants, Returnees 

Follow-up System (ERFS), der für die reisende Personen gegenüber den Behörden 

zuständig ist. Mit der Pauschalreise übernimmt diese Verantwortung die Reiseagentur. 

Diese muss bei den japanischen Behörden entsprechend registriert sein.  

• Der Kunde muss die komplette Reise vom Flug bis zum Hotel über einen 

Reiseveranstalter in der Heimat buchen, der entsprechende Angebote von japanischen 

Reiseagenturen einholt. Die japanische Reiseagentur muss ein ERFS-Zertifikat für die 

Reise ausstellen. 

• Sobald die Pauschalreise gebucht ist, kann der Kunde mit dem ERFS-Zertifikat das 

Visum bei der Japanischen Botschaft oder den Japanischen Generalkonsulaten 

beantragen.  

• Der Kunde muss eine Auslandsreise-Krankenversicherung abschließen, die die 

Behandlung einer Corona-Erkrankung abdeckt. 

• Die japanische Reiseagentur muss jederzeit via Telefon, SMS, E-Mail oder eine 

Messaging-App mit dem reisenden Kunden Kontakt aufnehmen können.  

• Der Kunde muss sich verpflichten, die Hygieneregeln einzuhalten, wie das Tragen 

einer Maske. 

• Der Kunde verpflichtet sich weiter, eine Erkrankung der Reiseagentur sofort zu melden 

und sich an die Anweisungen zu halten. 

Aufwändig ist die Organisation für die japanische Reiseagentur. Sie wird angehalten, folgen-

de Punkte zu beachten: 

• Die japanische Reiseagentur muss bei der Zusammenstellung solcher Angebote 

sicherstellen, dass die Hygieneregeln überall eingehalten werden können.  

• Sobald die Reisenden in Japan angekommen ist, nimmt die japanische Reiseagentur 

Kontakt auf und weist sie auf alle Regeln hin.  

• Für den Notfall muss die Reiseagentur über sämtlichen Informationen zu möglichen 

Isolationsorten, Krankenhäusern und medizinischen Dolmetschern in der Region 

verfügen.  

• Die Reiseagentur hat eine erkrankte Person bis zu deren Rückflug in die Heimat zu 

unterstützen und zu betreuen.  

Wichtig zu bedenken: eine derartige Pauschalreise ist zwangsläufig mit höheren Kosten 

verbunden. Die japanischen Reiseagenturen haben einen zusätzlichen Aufwand, aber auch 

der Reiseveranstalter in der Heimat, der mit den Reiseagenturen in Japan zusammenar-

beitet. Zumindest wird der schwache Yen helfen, die Kosten etwas abzufedern.  

Immer wieder neue und gute Updates finden Sie auf www.asienspiegel.ch  

https://www.mhlw.go.jp/content/000983717.pdf
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_de/konsular_index.html
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_de/konsular_index.html
http://www.asienspiegel.ch/

