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Gesetzliche Bestimmungen für Eheschließungen auf den Seychellen 

 

Die ernorme Diversität der Seychellen Inseln bietet einen idyllischen Hintergrund für eine tropische 

Eheschließung, in einem Umfeld von atemberaubender natürlicher Schönheit, mit dem willkommen- 

heißenden Lächeln der freundlichen Menschen der Seychellen, und einer romantischen Ambiente, 

deren Erinnerung für immer in Ihrem Gedächtnis leben wird. Und was noch dazu kommt … das 

Eheversprechen auf den Seychellen ist einfach und mühelos! 

 

Das Seychelles Tourism Board (STB) hat, mit Unterstützung des Civil Status Office, das folgende 

Dokument als einen zweckdienlichen Leitfaden erstellt, damit Paare alle Anforderungen, die für die 

Organisation einer standesamtliche Eheschließung benötigt werden, zur Hand haben. 

 

Er schließt eine Liste der benötigten Dokument ein, die vom Civil Service Office verlangt werden, sowie 

Kontakteinzelheiten von einigen Behörden. 

 

Wir hoffen, dass die Informationen in diesem Dokument Ihnen bei der Vorbereitung und Organisation 

Ihres speziellen Tages auf den Seychellen helfen werden 

 

 

 

Obwohl alle Bemühungen unternommen wurden die Richtigkeit der Informationen in diesem Dokument 

sicher zu stellen, übernimmt  STB keine Verantwortung für irgendwelche Fehler oder Auslassungen. Die 

Information unterliegt Änderungen ohne Vorankündigung und Sie sollten sich diese von den betroffenen 

Autoritäten rückbestätigen lassen.  
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Gesetzliche Bestimmungen – Eheschließungen auf den Seychellen 

 

1.    Eine kirchliche Eheschließung ohne eine standesamtliche wird nicht als rechtsgültig  

 anerkannt. Die Beteiligten müssen daher vor der kirchlichen Zeremonie eine standesamtliche   

 Eheschließung vornehmen. 

 

2.  Personen, die ihre eigene Eheschließung organisieren wollen, müssen bei dem Seychelles Civil 

 Status Office in Victoria auf der Insel Mahé eine standesamtliche Eheschließung beantragen,  

 und bei dem entsprechenden Kircheninstitut eine kirchliche.  

 

3. Es ist empfehlenswert, dass die Eheschließung wenigstens zwei Monate im voraus geplant wird, 

 um die Bearbeitung der Dokumente zu ermöglichen. 

 

4. Paare müssen das Civil Status Office mindestens elf Kalendertage im voraus von ihrer 

 Eheschließung unterrichten. Diese Elf-Tage-Periode kann jedoch durch Beantragung einer 

 speziellen Lizenz erlassen werden, die normalerweise innerhalb von zwei Tagen nach dem 

 Antragsdatum für eine Gebühr erteilt wird. 

 

5.  Das Paar mindestens 2 Tage vor der standesamtlichen Eheschließung auf den Seychellen 

 anwesend sein. 

 

6. Standesamtliche Eheschließungen können mit Erlaubnis des Hotels und des Standesbeamten auf 

 dem Hotelgelände erfolgen. Eheschließungen außerhalb des Hotelgeländes können nur in 

 privaten und  amtlich zugelassenen Orten durchgeführt werden. Die Zulassung muss vom 

 Standesbeamten eingeholt werden. 

 

7. Eheschließungen können auch am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, zwischen 0900 Uhr und 

 1100 Uhr, in Anwesenheit von zwei Zeugen, die von den Parteien selbst gestellt werden,  im Civil 

 Status Office vorgenommen werden. 

 

8. Paare die außerhalb dem Civil Status Office heiraten möchten, haben eine Gebühr zu entrichten. 

 Diese Gebühr gilt für Zeremonien die an einem beliebigen Wochentag auf Mahé oder einer 

 der inneren Inseln durchgeführt wird. Zu den inneren Inseln gehören die Inseln: Anonyme, Bird, 

 Cerf, Cousine, Denis, Frégate, La Digue, Moyenne, North, Praslin, Round, Ste. Anne und 

 Silhouette. Das Civil Status Office hat jedoch auch Beamte auf den Inseln Praslin und La Digue. 

 

9. Paare, die auf den äußeren Inseln, einschließlich Alphonse oder Desroches, heiraten möchten, 

 haben eine unterschiedliche Gebühr zu entrichten, und die Kosten für den Tranport des 

 Standesbeamten zu diesen Inseln. 

 

10. Eine Gebühr wird berechnet für Zeremonien die nach 1700 Uhr an einem Wochentag oder 

 an einem Samstag oder Sonntag gehalten werden. 

 

11. Gesetzmäßig auf den Seychellen geschlossene Ehen werden nach europäischem Recht 

 anerkannt. 
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12.  Es gibt keine Nationalitätsvorschriften die erfüllt werden müssen. 

 

13. Ein spezieller Stempel (Apostille) ist für alle Nationalitäten, außer für britische Staatsangehörige, 

 erforderlich, um die Eheschließungsurkunde, die nach der standesamtlichen Eheschließung 

 erlangt  wird, für rechtsgültig zu erklären. Dieser Stempel ist für eine Gebühr von SCR 140 in dem 

 Büro des Registrars im Gebäude des Supreme Court erhältlich. 

 

 

14. Das Paar muss die folgenden Dokumente vorlegen: 

 

 Geburtsurkunde oder eine beglaubigte Kopie derselben 

 

 Sollte eine der Parteien geschieden sein, muss die Scheidungsurkunde vorgelegt werden 

 

 Sollte eine der Parteien Witwe oder Witwer sein, muss die Sterbeurkunde des früheren 

Ehepartners vorgelegt werden 

 

 Rechtsgültiger Nachweis im Falle einer Namensänderung  

 

 Kopien der ersten beiden Seiten des gültigen Passes beider Parteien 

 

 Ein Dokument das zeigt, dass es kein Ehehindernis für die beabsichtigte Eheschließung gibt 

(falls dieses nicht erlangt werden kann, muss auf den Seychellen  eine eidesstattliche 

Erklärung unterzeichnet werden, nachdem eine feierliche Erklärung in diesem Sinne 

abgegeben wurde.) 

 

15. Alle vorgenannten Dokumente müssen entweder Originale sein oder Kopien, die vor der Abreise 

 aus dem Heimatland ordnungsgemäß bestätigt wurden, und sie müssen entweder in Egnlisch 

 oder Französisch übersetzt werden, wenn die Übersetzung nicht bereits erfolgt ist. 

 

16. Für Einzelheiten bezUglich der verschiedenen erwähnten Gebühren wenden Sie sich bitte direct 

 an das Seychelles Civil Status Office. 

 

17. Das französische Recht verlangt es, dass französische Staatsagehörige, die im Ausland heiraten 

 wollen,  bestimmten Maßnahmen folgen müssen. Für diesbezügliche Informationen wenden Sie 

 sich bitte an Ihre Stadtverwaltung oder das Seychelles Civil Status Office oder die französische 

 Botschaft auf den Seychellen. 

 

Seychelles Civil Status Office 

PO Box 430, Victoria, Mahé 

Tel: +248 4 29 36 13 / 4 29 36 04 

Fax: +248 4 32 10 46 

Email: info@civilstatus.gov.sc  

Öffnungszeiten: Montag-Freitag 0800-1130 Uhr & 1300-1500 Uhr 

Geschlossen an Wochenenden und Feiertagen 
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