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National Park fees  
National Park Gebuehren  

Scroll down to see updates – nach unten rollen um updates zu sehen  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

** Neu – Seit dem 27.11.2019 versuchen die Nationalpark Behoerden eine Neue Gebuehr 

einzufuehren. Jeder Gast der im Roten Meer Schnorcheln oder Tauchen möchte, soll eine 

Tourismuspauschale an den National Park zahlen Diese beträgt Euro 7 pro Tag für Tagesgäste 

und Euro 10 pro Tag für Übernachtungsgäste und Taucher. Zusaetzlich müssen Tauchsafari-

Schiffe ab einer länge von 35 Metern zusätzlich noch einmal Euro 160 pro Tag zahlen. 

Bitte beachten Sie, das dieses Kosten Neu sind, und NICHT in unseren Preisen inkludiert sind!  
 

Sollte es zu Erhebungen von National Park Gebuehren fuer das suedliche und noerdliche Rote 

Meer geben, behalten wir uns das recht, diese bar an board zu kassieren.  

 

Wichtiger Hinweis dazu – Bitte lessen  

Hinweis auf das Dekret Nr. 204 des Umweltministers für 2019 zur Erhöhung der Eintrittsgelder 

in die Nationalparks. 

CDWS möchte Sie darüber informieren, dass wir die Einführung dieser Gebühren nur in den 

folgenden Nationalparks von Ras Muhammad, Nabq (einschließlich Wadi Gnai) und Abu Galum 
(einschließlich Blue Hole) für legitim halten, in anderen Gebieten des Gouvernements Süd-Sinai 

jedoch nicht für legal. 

Nach einem Gespräch mit der Küstenwache wurden wir vom Leiter des Büros darüber 

informiert, dass seine Anweisungen an seine Teammitglieder, die an den Anlegestellen arbeiten, 

nicht erfordern, dass sie den Stempel des Süd-Sinai-Nationalparks auf der Besatzungsliste haben 

als Nachweis der Zahlung der Nationalparkgebühren, mit Ausnahme nach Ras Mohamad, Nabq 

(einschließlich Wadi Gnai) und Abu Galum (einschließlich des Blue Hole). 

 

**NEW!!! From 27.11.2019 the government in Egypt has charged a new national park fee !!!  

 
This fee is EUR 7 per day for day daily diving guests and EUR 10 per day for overnight guests and 

divers. Every guest who wants to snorkel or scuba dive in the Red Sea should pay a tourism fee 

to the National Park, in addition dive safari ships from a length of 35 meters have to pay an 

additional EUR 160 per day. 

Please note that these costs are new and are NOT included in our prices!  



If the EG Government decide to charge any national park fees for the southern Red Sea, we 

reserve the right to collect them cash on board. 

Reference to the Minister of Environment’s decree number 204 for 2019, regarding increasing 

the entrance fees on the national parks. 

CDWS would like to inform you that we consider implementing those fees only legitimate on the 
following national parks of Ras Muhammad, Nabq (including Wadi Gnai) and Abu Galum 

(Including the Blue Hole) but not legal on any other areas in the South Sinai Governorate. 

Following to our conversation today with the coast guard office, we have been informed by the 

head of the office that his instructions to his team members working on the jetties do not 

require them to get the stamp of the South Sinai National Park on the crew list nor the proof of 

payment of the national park fees, except for the trips heading to Ras Muhammad, Nabq 

(including Wadi Gnai) and Abu Galum (Including the Blue Hole) only. 

 

 

31.12.2019  

Der Umweltminister einigte sich auf Folgendes: 

1. Verschiebung der Umsetzung des Dekrets Nr. 204 von 2019, auf die Natinnal Parkgebiete nur 

für drei Monate - ab dem 1. Januar 2020, wird die Rechtsabteilung zu einer Stellungnahme zu 

diesem Thema konsultiert, und die geplante Verzögerung wird ab dem 1. Januar 2020 (z 3 

Monate) oder bis die Abteilung ihre Konsultation gibt, je nachdem, was zuerst eintritt 

2. Ermäßigung von 50% der Gebühren für die täglichen Ausflüge ab Hurghada bis zum 1. Juli 
2020, ausgenommen Safari 

3. Der Satz „Tauchplätze in der Straße von Tiran“ ausdrücklich in den Erlass Nr. 204 von 2019  

4. Befreiung der Boote mit einer Länge von weniger als 25 Metern von der Zahlung des 

Eintrittsgeldes für die Nationalparks für sechs Monate ab dem 1. Januar 2020 

5. Auf Antrag der Organisatoren der Eigentümer wird für jeden Besucher der Safari-Exkursionen 

im Roten Meer und im Süd-Sinai eine wöchentliche Gebühr von 40 Dollar erhoben 

Der Umweltminister lehnte den Rest der Forderungen ab. Die Gerichtsverhandlung ist noch 

nicht abgeschlossen. Der Leiter des ägyptischen Tourismusverbandes hat jedoch zugesagt, den 

von ihm eingereichten Fall fallen zu lassen, damit das Umweltministerium bei der 

Generalversammlung des Rechts- und Gesetzgebungsausschusses Rechtsberatung zu Fragen des 
Umweltmanagements einholen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

update 31.12.2019  

 
 

 

The Minister of the Environment agreed on the following: 

1. Postponing the implementation of the decree no. 204 of 2019, on the 

environmental management areas only for three months as of the 1
st

 of 

January 2020, the department of legal advice shall be consulted for an 

opinion on this matter, and the planned delay will be from the 1
st

 of 

January 2020 (for three months) or until the department gives its 

consultation, whichever comes first  
2. Reducing 50% of the fees of the daily excursions departing from the city of 

Hurghada until the 1
st

 of July 2020, excluding the safari  
3. Adding the phrase “diving sites in the Strait of Tiran” explicitly in the 

decree no. 204 of 2019 
4. Exempting the boats, less than 25 meters in length from paying the 

entrance fee of the national parks for six months, as of the 1
st

 of January 

2020  
5. Applying a weekly fee of 40 dollars for each visitor in the safari excursions 

in the Red Sea and the South Sinai governorates, upon the request of the 
organizers of the owners 

The Minister of Environment rejected the rest of the demands. As for the court 

case, it is ongoing. However, the head of the Egyptian Tourism Federation pledged 

to drop the case that he filed to enable the Ministry of Environment to apply to 

the Legal Advice and Legislation’s general assembly to give their legislative advice 

on the issues of the environmental management areas. 
 

 

 

 


