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Merkblatt

1. Das deutsche Namensrecht ist durch die entsprechenden Vorschriften des Bürgerlichen Rechts umfassend und –

im Grundsatz – abschließend geregelt. Die öffentlich-rechtliche Namensänderung hat Ausnahmecharakter. Nach

geltendem Recht*) darf der Familienname eines Deutschen auf dessen Antrag geändert werden, wenn ein wichti-

ger Grund die Änderung rechtfertigt (z. B. bei Sammelnamen, anstößig oder lächerlich klingenden Namen,

schwer schreibbaren Namen). Einem Deutschen gleichgestellt sind Staatenlose, heimatlose Ausländer, Asylbe-

rechtigte und ausländische Flüchtlinge.

2. Bei Kinder aus geschiedener Ehe kann eine Änderung, welche die Gewährung des jetzigen Familiennamens des

nicht allein sorgeberechtigten Elternteils zum Ziele hat, vorgenommen werden, wenn sie unter Berücksichtigung

aller Lebensumstände für das Wohl des Kindes erforderlich ist. Bei der Entscheidung über derartige Anträge ist

das Interesse des Kindes an einer einheitlichen Namensführung in der neuen Familiengemeinschaft gegenüber

seinem Interesse an der Aufrechterhaltung der namensmäßigen Verbindung zum anderen sorgeberechtigten

Elternteil unter Berücksichtigung von dessen schützenswertem Interesse abzuwägen.

Ein überwiegendes Interesse an der Namensänderung ist gegeben, wenn das Wohl des Kindes sie auch bei an-

gemessener Berücksichtigung der für die Beibehaltung des bisherigen Namens sprechenden Gründe gebietet.

Das ist nicht schon dann der Fall, wenn die Namensänderung verdecken soll, dass das Kind aus einer geschie-

denen Ehe stammt, oder die Namensänderung dem Kind lediglich vorübergehende, altersbedingte Unannehm-

lichkeiten und Schwierigkeiten ersparen soll, welche sich aus der Namensverschiedenheit in der neuen Familie

des sorgeberechtigten Elternteils ergeben. Auch eine nur emotionale Ablehnung des anderen sorgeberechtigten

Elternteils durch das Kind vermag für sich allein die Namensänderung nicht zu rechtfertigen. Andererseits kann

die Namensänderung gerechtfertigt sein, wenn das Kind jünger ist und sich entweder keine persönliche Bezie-

hung zum anderen sorgeberechtigten Elternteil entwickelt hat oder wenn in der neuen Ehe des nicht allein sorge-

berechtigten Elternteils Kinder (Halb- oder Stiefgeschwister) vorhanden sind.

3. Soll der Familienname mehrere Angehöriger einer Familie geändert werden, so ist für jede Person ein eigener

Antrag erforderlich. Dies gilt nicht für in einer Ehe geborene Kinder, die den gleichen Familiennamen wie der An-

tragsteller führen und unter seiner elterlichen Sorge stehen.

4. Bei Namensänderungsanträgen von Personen, die einen Ehenamen führen, muss unterschieden werden, ob die

Änderung

nur des Ehenamens oder

des Ehenamens und des Geburtsnamens oder

nur des Geburtsnamens begehrt wird (siehe Nr. 2.1 des Antragsformulars).

Die Änderung des Geburtsnamens ohne Änderung des Ehenamens bleibt auf Ausnahmefälle beschränkt.

5. Der Antrag ist ausführlich zu begründen.

6. Der neue Name kann frei gewählt werden. Er muss zum Gebrauch als Familiennamen geeignet sein und darf

nicht den Keim neuer Schwierigkeiten in sich tragen. Doppelnamen sind grundsätzlich nicht zulässig.

                                               
*) § 3 des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen vom 5. Januar 1938 (Reichsgesetzblatt I S. 9 / Bundesgesetzblatt III

401-1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 1979 (BGBl. I S. 106 / Gesetz- und Verordnungsblatt S. 1299) in Verbindung mit der Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung zum Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndVwV) vom 11.
August 1980 (Bundesanzeiger Nr. 153 / Amtsblatt für Berlin S. 1381)
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6 Folgende Unterlagen neuesten Datums sind vom Antragsteller beizubringen:

6.1 Aufenthaltsbescheinigung der zuständigen Meldestelle

6.2 Bei Staatenlosen:
Reiseausweis oder Eintrag der Ausländerbehörde im Pass oder Passersatz

6.3 Bei heimatlosen Ausländern oder Asylberechtigten:
Eintrag der Ausländerbehörde im Pass oder Passersatz

6.4 Bei ausländischen Flüchtlingen
Eintrag der Ausländerbehörde im Pass oder Passersatz

6.5 Beglaubigte Abschrift des Geburtseintrags des Antragstellers und seiner minderjährigen
Kinder, falls die Namensänderung sich auf sie erstrecken soll (gegebenenfalls mit beglau-
bigter deutscher Übersetzung)

6.6 Beglaubigte Abschrift des Familienbuchs bzw. beglaubigte Abschrift des Heiratseintrags,
auch über vorherige Ehen des Antragstellers (gegebenenfalls mit beglaubigter deutscher Ü-
bersetzung)

6.7 Bei minderjährigen Antragstellern:
Beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch für die Ehe der leiblichen Eltern und gegebe-
nenfalls für die neue Ehe des Sorgeberechtigten

6.8 Führungszeugnis für alle über 14 Jahren alten Personen, deren Familienname geändert
werden soll

6.9 Führungszeugnis für den Stiefvater / die Pflegeeltern

6.10 Sorgerechtsentscheidung (bei minderjährigen Antragstellern aus geschiedener Ehe)

6.11 Familiengerichtliche Genehmigung (bei Antragstellern, die unter Vormundschaft oder Pfleg-
schaft stehen)

6.12 _______________________________________________________________________________

6.13 _______________________________________________________________________________

6.14 _______________________________________________________________________________

7 Bei eventuellen Rückfragen setzen Sie sich bitte mit dem zuständigen Bearbeiter in Verbindung:

Herrn / Frau Telefon


