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Sierra Leone

Von Dr. Eve Cieslar, München

Stand: 30. 11. 1991

Hinweis
Von 1991 bis 2002 herrschte in Sierra Leone Bürgerkrieg, danach begann der Wiederaufbau

des Landes. Die Wiedererrichtung funktionierender Staats- und Rechtsstrukturen ging mit der
Verabschiedung einer Reihe neuer Gesetze einher, die teils auch das Familienrecht betreffen.

Die Quellenlage ist nach wie vor schwierig. Es ist deshalb möglich, dass über die genannten
Änderungen hinaus noch weitere relevante Normen existieren. Die Originalfassungen der meisten
neueren Gesetze sind im Internet auf den Webseiten des Parlaments unter http://parliament.gov.
sl/ParliamentaryBusiness/Acts.aspx und/oder auf den Seiten des Sierra Leone Legal Information
Institute unter www.sierralii.org zu finden. Für das – in den einzelnen Ethnien zumindest partiell
voneinander abweichende – ungeschriebene Gewohnheitsrecht, dem auch nach der Verabschie-
dung des Registration of Customary Marriage and Divorce Act für dort nicht geregelte Materien
noch Bedeutung zukommt, liegen keine zugänglichen Quellen vor.

Sierra Leone ist Vertragsstaat folgender multilateraler Abkommen mit Bedeutung im Staatsan-
gehörigkeitsrecht:

– New Yorker UN-Übk v 20. 2. 1957 über die Staatsangehörigkeit verheirateter Frauen, iK
27. 4. 1961 (https://treaties.un.org);

– Genfer UN-Abk v 28. 7. 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, iK 20. 8. 1961 (BGBl 1981 II
937);

– Genfer Protokoll v 31. 1. 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, iK 22. 5. 1981 (BGBl 1981
II 937).

Durch das Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes 2006 ist das Staatsangehö-
rigkeitsgesetz 1973 modifiziert worden. Sec 1 StAG wurde dahingehend geändert, dass der Begriff
»Mutter« nur noch die leibliche Mutter bezeichnet, nicht mehr die Adoptivmutter, und der Begriff
»Person schwarzafrikanischer Abstammung« eine Person bezeichnet, bei der die Mutter oder der
Vater sowie ein beliebiger Großelternteil Schwarze afrikanischer Abstammung waren oder sind
(im Gegensatz zur vorherigen Regelung, nach der allein auf den Vater und dessen Vater abgestellt
wurde). In Sec 2 StAG wurden lit a) und b) durch die Regelung ersetzt, dass der Vater oder die
Mutter sowie ein beliebiger Großelternteil schwarzafrikanischer Abstammung und in Sierra Leone
geboren sein müssen. In Sec 9 StAG wurde das Ausscheiden aus dem bisherigen Staatsverband
als Voraussetzung der Einbürgerung gestrichen. Eine Neufassung von Sec 10 sieht ausdrücklich
die Zulässigkeit einer doppelten Staatsangehörigkeit vor. Sec 16 wurde ebenfalls neu gefasst und
enthält nun ua keine Bezugnahme auf den Erwerb einer fremden Staatsangehörigkeit als Grund
für die Aberkennung der Staatsangehörigkeit mehr. Die neu aufgenommene Sec 19A erlaubt Per-
sonen, die die Staatsangehörigkeit von Sierra Leone im Zusammenhang mit dem Erwerb einer
fremden Staatsangehörigkeit verloren haben, die Wiederaufnahme. Sec 6, 11 und 23 StAG wurden
gestrichen. Eine neue Sec 22A betrifft den Rechtsschutz gegen Entscheidungen über die Entzie-
hung der Staatsangehörigkeit; geändert wurde auch der Anhang III.
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Sierra Leone ist Vertragsstaat folgender multilateraler Abkommen mit Bedeutung im Ehe- und
Kindschaftsrecht:

– New Yorker UN-Übk v 20. 11. 1989 über die Rechte des Kindes, iK 2. 9. 1990 (https://treaties.un.
org);

– New Yorker UN-Übk v 18. 12. 1979 zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau
(CEDAW), iK 11. 12. 1988 (https://treaties.un.org).

Die früheren »Ordinances« wurden ab 1972 in »Act« umbenannt. Auch wurden alle Bezüge auf
die koloniale Vergangenheit inklusive aller entsprechenden Verwaltungs-, Amts- und Gerichtsbe-
zeichnungen gestrichen oder ersetzt.

Der Civil Marriage Act enthält nun in Sec 9 eine Bestimmung, nach der für Personen, deren
persönliches Recht das traditionelle Gewohnheitsrecht ist, abweichend von der allgemeinen Rege-
lung ein Eheschließungsalter von 18 Jahren gilt. Der Civil Marriage (Amendment) Act 2000 als
soweit ersichtlich letztes Änderungsgesetz betrifft lediglich die Gebührenordnung in Anhang E.

Im Christian Marriage Act wurde 1965 Sec 6 inhaltlich geändert: Lit (a) und (b) in Sec 6 (1)
wurden gestrichen, Sec 6 (2) wurde neu gefasst. Nunmehr hat eine der beiden Eheschließungspar-
teien vor dem Registrar (nicht eidesstattlich) zu erklären, dass es keine Ehehindernisse gibt, insbe-
sondere keine auf Verwandtschaft oder Schwägerschaft beruhenden, dass, soweit jemand nicht
verwitwet ist, im Falle der Unterschreitung der Altersgrenze von 21 (für traditionellem Gewohn-
heitsrecht Unterliegende 18) Jahren die Einwilligung der hierzu berechtigten Person(en) erfolgt
ist, oder es keine solchen Personen gibt und dass, soweit jemand traditionellem Gewohnheitsrecht
unterliegt, keine nach diesem oder einem anderen Recht geschlossene Ehe besteht. Sec 7 (2) wurde
1972 dahingehend geändert, dass für traditionellem Gewohnheitsrecht unterliegende Personen
die Altersgrenze bei 18 Jahren liegt; wenn der Vater tot ist, sind ersatzweise der Vormund bzw
die genannten Amtsträger einwilligungsberechtigt, die Mutter wird insofern nicht mehr explizit
genannt.

Der Muslim Marriage Act enthält nicht nur im Titel, sondern auch in allen Vorschriften des
Gesetzes die Änderung von »mohammedanisch« in »muslimisch«. Inhaltlich modifiziert wurde
mit der durch den Child Rights Act (siehe unten) vollzogenen bisher letzten Änderung 2007 die
Erbrecht betreffende Sec 9.

Mit dem Registration of Customary Marriage and Divorce Act 2007, dessen definitive Fassung
2009 verkündet wurde, wurde erstmals eine geschriebene Rechtsgrundlage für Ehen nach tradi-
tionellem Gewohnheitsrecht geschaffen, wobei nach wie vor ungeschriebenes Recht anzuwenden
ist, soweit das Gesetz keine Regelungen enthält. Sec 1 des Gesetzes enthält Definitionen. Sec 2 legt
(soweit jemand nicht bereits verwitwet ist) ein Eheschließungsalter von 18 Jahren fest, das nur
bei Zustimmung der Eltern oder des Vormunds unterschritten werden darf; für weitere Eheschlie-
ßungsvoraussetzungen wird auf Gewohnheitsrechtsregeln verwiesen. Wer bereits nach dem Chris-
tian Marriage Act, dem Muslim Marriage Act oder dem Civil Marriage Act verheiratet ist, kann
keine gewohnheitsrechtliche Ehe schließen; schließen zwei Personen gleichzeitig nach mehreren
Ehegesetzen die Ehe, so ist das Ehegesetz anwendbar, auf dessen Geltung sich die Eheleute explizit
geeinigt haben (Sec 3). Wer nach dem Customary Marriage Act verheiratet ist, kann ungeachtet
der Tatsache, dass die Ehe potentiell polygam ist, während deren Bestehen keine weitere Ehe nach
einem anderen Ehegesetz eingehen. Heiratet eine Person, die nach dem Customary Marriage Act
verheiratet ist, später ihren Ehegatten noch einmal nach einem anderen Ehegesetz, so gilt die
gewohnheitsrechtliche Ehe damit als aufgelöst (Sec 4). Nach Sec 5 kann eine von Minderjährigen
geschlossene Ehe auf Antrag des bei der Eheschließung Minderjährigen oder des Vormundes ge-
richtlich für unwirksam erklärt werden. Sec 6 legt fest, dass Personen, die nicht unter 18 Jahre alt
sind und kontinuierlich für mindestens fünf Jahre zusammengelebt haben, auch ohne Eheschlie-
ßungszeremonie als verheiratet gelten; eine solche Ehe kann ins Register eingetragen werden.
Sec 7–11 betreffen die Registrierung von Ehen. Wird einem Einspruch eines Dritten wegen Vorlie-
gens von Ehehindernissen gerichtlich stattgegeben, so wird die Eintragung durch den Ortsrat aus
dem Register gelöscht und die Ehe gilt als nicht geschlossen (Sec 11). Sec 12–14 regeln die Registrie-
rung von gewohnheitsrechtlichen Scheidungen. Sec 15–20 enthalten vermischte Bestimmungen,
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darunter Sec 18 die Vorschrift, dass eine nach Gewohnheitsrecht verheiratete Ehefrau im eigenen
Namen Eigentum erwerben und veräußern sowie Verträge schließen kann.

Die Matrimonial Causes Ordinance wurde in Matrimonial Causes Act umbenannt. Weitere
Änderungen sind nicht bekannt. Bestrebungen zur Reform des Gesetzes mit dem Ziel, die Rechte
von Frauen zu stärken (The Matrimonial Causes Bill, 2005), haben bisher nicht zum Erfolg geführt.
In Bezug auf die im Übersetzungstext enthaltenen Verweise auf den englischen Matrimonial Cau-
ses Act ist zu beachten, dass insoweit der Matrimonial Causes Act 1950 gemeint ist (im Vereinigten
Königreich gilt mittlerweile der Matrimonial Causes Act 1973).

Der Child Rights Act 2007 dient insbesondere der Umsetzung des UN-Übereinkommens über
die Rechte des Kindes vom 20. 11. 1989 und der Afrikanischen Charta über die Rechte und das
Wohlergehen des Kindes vom 11. 7. 1990. Neben Kinderschutzvorschriften enthält er auch Regelun-
gen mit Familienrechtsrelevanz. Dies betrifft die Teile III (Kinderrechte, Eltern- und staatliche
Verantwortlichkeiten; Sec 23–46) und VI (Elternschaft, Sorge und Kindesunterhalt; Sec 83–108)
sowie einzelne weitere Bestimmungen.

Sec 23 statuiert das Recht des Kindes auf Leben und Überleben sowie die bestmögliche Entwick-
lung und weist den Eltern die Hauptverantwortlichkeit hierfür zu. Sec 24 betrifft das Recht des
Kindes auf einen Namen, eine Staatsangehörigkeit und das Recht, soweit wie möglich seine biolo-
gischen Eltern und seine Familie im weiteren Sinne zu kennen. Einem Kind kann das Zusammen-
leben mit seinen Eltern nur verweigert werden, wenn es sonst Schaden nehmen würde, Miss-
brauch ausgesetzt wäre oder das Kindeswohl gefährdet ist (Sec 25). Sec 26 enthält Verpflichtungen
von Eltern gegenüber ihren Kindern, die Schutz- und Sorgeverpflichtungen ebenso umfassen, wie
eine Verpflichtung zur Geburtenregistrierung. Das Mindesteheschließungsalter wird für beide
Geschlechter einheitlich auf 18 Jahre festgesetzt; Registrars haben sich bei jeder Eintragung von
der Einhaltung der Mindestaltersgrenze zu überzeugen; jeder Zwang gegenüber einem Kind in
Bezug auf Verlobung oder Eheschließung ist untersagt (Sec 34). Sec 36 (1) betrifft die Rechte von
Eltern in Bezug auf ihre Kinder; darunter das Recht, mit dem Kind zu leben oder für die Wohnung
des Kindes zu sorgen, die Erziehung des Kindes zu kontrollieren und anzuleiten, persönliche
Beziehungen zum Kind zu haben, wenn es nicht mit dem Elternteil zusammenlebt und als Vertre-
ter des Kindes zu agieren sowie vorbehaltlich gerichtlicher Genehmigung einen Vormund für das
Kind zu benennen. Nach Sec 36 (2) und (3) kann ein Elternteil gerichtlich gegen eine Ausübung
dieser Rechte durch den anderen Elternteil vorgehen, wenn sonst eine Beeinträchtigung des Kin-
deswohls droht. Ein Elternteil, der aufgrund der Vernachlässigung von Pflichten durch den ande-
ren Elternteil eine unverhältnismäßige Last zu tragen hat, kann nach Sec 36 (4) finanzielle oder
andere Unterstützung beantragen. Unter Berücksichtigung des kurz- und langfristigen Kindes-
wohls hat jeder Angehörige der erweiterten Familie des Kindes das Recht, ihm Führung und Rat
zu gewähren (Sec 42). Personen, die aufgrund von Brauch oder Tradition das Recht haben, dem
Kind Anleitung und Führung zu gewähren, dürfen hieran nicht gehindert werden, soweit dies
kurz- und langfristig im Sinne des Kindeswohls ist (Sec 43).

Nach Sec 69 kann das Familiengericht ein Kind, für das eine Sorgerechtsanordnung zugunsten
öffentlicher Stellen besteht, zur Adoption freigeben, wenn dessen Eltern, Vormund oder Ver-
wandte für einen gerichtlich festgesetzten Zeitraum kein Interesse an seinem Wohlergehen zei-
gen. Sec 83 regelt die Aktivlegitimation für Klagen zur Prüfung der Kindschaft und den Zeitpunkt
einer solchen Klage; dabei sind nach Sec 84 die Eintragung als Eltern im Geburtsregister, die
Durchführung einer gewohnheitsrechtlichen Zeremonie durch den Vater des Kindes, die Weige-
rung des Elternteils, sich einer medizinischen Untersuchung zu unterziehen, die öffentliche Kind-
schaftsanerkennung oder jede andere Tatsache, die das Familiengericht für relevant hält, als Be-
weis für die Kindschaft anzusehen. Jeder Elternteil, Verwandte oder jede andere Person, die ein
Kind aufzieht, kann das Sorgerecht für das Kind beantragen (Sec 86); dieselben Personen können,
wenn sie sich um das Kind gekümmert haben, periodischen Zugang zum Kind beantragen (Sec 87).
Bei Sorge- oder Umgangsrechtsentscheidungen hat das Gericht neben dem Kindesinteresse und
der Bedeutung, die das Zusammenleben mit seiner Mutter für ein junges Kind hat, das Alter des
Kindes, die Tatsache, dass es für ein Kind besser ist, mit seinen Eltern zusammenzuleben, soweit
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nicht seine Rechte beständig durch diese missbraucht werden, die unbeeinflusst geäußerten An-
sichten des Kindes, die Tatsache, dass es erstrebenswert ist, dass Geschwister zusammenbleiben,
die Notwendigkeit von Kontinuität bei Sorge für das Kind und Überwachung des Kindes sowie
jeden sonstigen Umstand, den es für relevant hält, zu berücksichtigen (Sec 88). Nach Sec 90 hat,
wer gesetzlich für den Unterhalt des Kindes verantwortlich ist, die Gesundheits- Lebens-, Ausbil-
dungs- und Unterbringungsbedürfnisse des Kindes zu berücksichtigen, wobei sich die Ausbildung
(education) auf eine Basisausbildung beschränkt; zum Unterhalt nach dem Child Rights Act ist,
unabhängig von der Ehelichkeit des Kindes, der Vater verpflichtet. Bei einer Unterhaltsentschei-
dung berücksichtigt das Gericht gemäß Sec 92 das Einkommen und Vermögen beider Eltern oder
der gesetzlich zum Unterhalt verpflichteten Person, jede Erwerbsbeeinträchtigung der hierzu ver-
pflichteten Person, die finanzielle Verantwortlichkeit von Personen, die gesetzlich zum Unterhalt
anderer Kinder verpflichtet sind, die Lebenshaltungskosten in der Gegend, in der das Kind wohnt,
die Rechte des Kindes nach dem Child Rights Act und jeden sonstigen Umstand, den es für rele-
vant hält. Nach Sec 94 kann das Gericht der Mutter des Kindes, unabhängig davon, ob sie mit
dem Vater verheiratet ist, Unterhalt zusprechen, der medizinische Kosten für die Zeit ihrer
Schwangerschaft, die Geburt oder den Tod des Kindes, eine periodische Unterhaltszahlung für die
Dauer der Schwangerschaft und neun weitere Monate nach der Geburt sowie eine angemessene
Summe für die Fortsetzung der Ausbildung, falls die Mutter selbst noch ein Kind ist, umfasst;
außerdem kann eine Unterhaltsentscheidung eine periodische Zahlung oder eine Ablösungszah-
lung für den Kindesunterhalt festsetzen und Einkommen oder Vermögen entsprechend pfänden.
Zum Erhalt und der Verwaltung des Unterhalts ist der Vormund berufen; wenn die die Vormund-
schaft innehabende Person nicht mehr tauglich ist, kann das Gericht einen neuen Vormund er-
nennen (Sec 95). Gemäß Sec 96 endet die Unterhaltsverpflichtung mit dem Erreichen des 18.
Lebensjahres, dem Tod des Kindes oder einer Arbeitsaufnahme; nach Sec 97 kann das Gericht
jedoch eine Verlängerung über das 18. Lebensjahr hinaus anordnen, wenn das Kind sich noch in
Ausbildung oder Lehre befindet. Auf Antrag ist eine Unterhaltsabänderung möglich (Sec 98).
Sec 105–108 regeln die Unterbringung bei Pflegeeltern; vorbehaltlich des Adoption Act 1989 kann
eine mindestens 30 Jahre alte Person, die für mindestens 6 Monate Pflegeelternteil eines Kindes
war, dessen Adoption beantragen.

Geburten, Totgeburten und Sterbefälle sind nach dem Births and Deaths Registration Act 1983
zu registrieren. In der Praxis lag die Registrierungsrate für Kinder bis zu fünf Jahren nach Angaben
von UNICEF im Jahr 2010 bei 78% (vgl die auf http://data.unicef.org/child-protection/birth-
registration angeführten Daten). Es gibt Bestrebungen, das Registerwesen zu reformieren.

(11. 5. 2015)
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