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C.11  Namensänderung bei Pflegekindern
 Bernhard Knittel

Eine langjährige und beiderseits liebevolle Familienpflege führt nicht sel-
ten zu dem Wunsch, die tatsächliche sozial-familiäre Verbundenheit zu den 
Pflegeeltern auch rechtlich durch eine Namensänderung des Pflegekindes 
zum Ausdruck zu bringen. Häufig wird ein solcher Wunsch von den Pfle-
geeltern selbst ausgehen. Manchmal ist es aber auch das Kind, das – vor 
allem im Schulalter – bei vielfältigen Gelegenheiten das »Anderssein« seiner 
Beziehung zu den Pflegeeltern allein durch die unterschiedliche Namensfüh-
rung erfahren kann. Sein Begehren nach einer Gleichstellung mit anderen 
Kindern, bei denen die erlebte leibliche Elternschaft sich auch nach außen in 
der Namensführung zeigt, mag deshalb nahe liegen und sollte nicht gering 
geachtet werden, etwa mit der Behauptung bei ausreichender Zuwendung der 
Pflegeeltern könne der Kindeswunsch nach einer Namensänderung gar nicht 
erst aufkommen.1 

Der Name eines Menschen ist Ausdruck seiner Identität sowie Individu-
alität und begleitet die Lebensgeschichte seiner Trägerin oder seines Trägers, 
die unter dem Namen als zusammenhängende erkennbar wird.2 Dem heran-
wachsenden Kind hilft er, seine Identität zu finden und gegenüber anderen 
zum Ausdruck zu bringen. Die Namensgebung soll dem Kind die Chance 
für die Entwicklung seiner Persönlichkeit eröffnen und seinem Wohl dienen.3 

Wurde das Kind bereits in seinen ersten Lebensjahren in eine Pflegefamilie 
aufgenommen und wächst dort heran, definiert es – je nach Lage der Dinge 
im Einzelfall – seine biografische Identität über die Pflegefamilie und nicht 
über seine biologische Herkunftsfamilie, wenn zu dieser kein oder nur ein 
gelegentlicher Kontakt besteht.4 Jedenfalls kann ein »namensmäßiges Harmo-
niebedürfnis« zu dem grundsätzlich berechtigten Wunsch führen, die Pflege-
eltern auch nach außen hin als »normale« Eltern ausgeben zu können.5 

Hierfür bieten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs in §§ 1616 ff. 
keine Lösung. Sie regeln nur die Namensführung und -bestimmung für leib-
liche Kinder und – in § 1618 BGB – den Sonderfall der Einbenennung durch 
den Stiefvater nach Heirat der Mutter. Sie stellen eine insoweit abschließende 
Regelung dar, die auf andere Fallgestaltungen auch nicht entsprechend an-
wendbar ist.6

11.2  Rechtsgrundlage einer Änderung des Familiennamens

C.11.1

11.1  Hintergründe einer gewünschten Namensänderung

1 Zu Recht kritisch gegenüber einer solchen Argumentation Salgo (1987), S. 256 mit der Angabe: »…be-
nutzen doch 30 % der Pflegekinder den Familiennamen der Pflegeeltern«.
2 BVerfG 30.01.2002, 1 BvL 23/96 = BVerfGE 104, 373 = FamRZ 2002, 306.
3 BVerfG 30.01.2002, 1 BvL 23/96 = BVerfGE 104, 373 = FamRZ 2002, 306.
4 Maske (2008), S. 463 m. w. Nachw.
5 So VG Darmstadt 03.02.1998, 5 E 1837/96 (3) = NJW 1998, 2992 = StAZ 1998, 347; zurückhaltend 
zu den Auswirkungen der Namensverschiedenheit aber BayVGH 07. 03. 2008, 5 B 06.3062: näher dazu 
unten 11.6.
6 Vgl. Maske (2008), S. 461 m. w. Nachw.
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11.3  Allgemein strenge Anforderungen an »wichtigen Grund«

Die Absicht, dem Pflegekind den Familiennamen der Pflegeeltern zu erteilen, 
kann deshalb nur verwirklicht werden durch eine öffentlich-rechtliche Na-
mensänderung gem. § 3 des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen 
und Vornamen (NamÄndG).7 Nach dieser Vorschrift darf ein Familienname 
nur geändert werden, wenn »ein wichtiger Grund die Änderung rechtfertigt«.

Die Voraussetzung des »wichtigen Grundes« wird von Verwaltungspraxis 
und Rechtsprechung sehr genau geprüft. Der Familienname eines oder einer 
deutschen Staatsangehörigen kann nur dann geändert werden, wenn seine 
oder ihre schutzwürdigen Belange an der Namensänderung so wesentlich 
sind, dass schutzwürdige Belange Dritter und die – in der sozialen Ord-
nungsfunktion des Namens zusammengefassten – Interessen der Allgemein-
heit zurücktreten müssen.8 Das Namensrecht ist dabei durch die entspre-
chenden Vorschriften des bürgerlichen Rechts umfassend und im Grundsatz 
abschließend geregelt. Die öffentlich-rechtliche Namensänderung dient dazu, 
Unzuträglichkeiten im Einzelfall zu beseitigen.9 Deshalb könnte auch nicht 
etwa aus der fehlenden zivilrechtlichen Regelung einer Namensänderung für 
Pflegekinder geschlossen werden, dass diese generell unzulässig sei.10 

Ein »wichtiger Grund« rechtfertigt im Regelfall die Änderung des Fami-
liennamens, wenn die Abwägung aller für und gegen die Namensänderung 
streitenden Umstände ein Übergewicht der für die Änderung sprechenden 
Interessen ergibt.11 

Das BVerwG hat seine Rechtsprechung zum »wichtigen Grund« gem. § 3 
NamÄndG bei Stiefkindern bzw. den – nach dem 01.07.1998 zur öffentlich-
rechtlichen Namensänderung verbliebenen – »Scheidungshalbwaisen« wie-
derholt geändert (für Stiefkinder bietet seither § 1618 BGB eine zivilrechtliche 
Lösung durch Einbenennung an. Nach Absatz 4 der Vorschrift kann das Fa-
miliengericht die Einwilligung des anderen Elternteils nur ersetzen, wenn die 
Erteilung, Voranstellung oder Anfügung des Namens zum Wohl des Kindes 
erforderlich ist). 

Zunächst hatte das BVerwG im gleichen Sinne den Standpunkt vertreten, 
die Namensänderung bei Stiefkindern wie Scheidungshalbwaisen müsse für 
das Kindeswohl »erforderlich« sein.12 Diese Anforderung wurde später auf 
die Voraussetzung der bloßen »Förderlichkeit« reduziert.13 Nunmehr verlangt 
das BVerwG14 – vor dem Hintergrund der gesetzgeberischen Entscheidung 
zur zivilrechtlichen Stiefkindeinbenennung gem. § 1618 BGB – bei Schei-
dungshalbwaisen wieder die »Erforderlichkeit« der Namensgleichheit mit der 
zu ihrem Geburtsnamen zurückgekehrten Mutter. In beiden Fällen soll im 

7 RGBl I 1938, 9, zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 2 des Gesetzes vom 19.02.2007 BGBl I 122. 
8 BVerwG 29.09.1972, VII C 77.70 = BVerwGE 40, 353 (356) und BVerwG 20.03.2002, 6 C 10.01 = NJW 
2002, 2410.
9 OVG Bremen 08.06.1993, 1 BA 37/92; VG Hamburg 12.01 2005, 11 K 2066/04.
10 Ebenso Maske (2008).
11 BVerwG 20.02.2002, 6 C 18.01 = BVerwGE 116, 28; BVerwG 20.03.2002, 6 C 10.01 = NJW 2002, 
2410; vgl. auch BVerwG 24.04.1987, 7 C 120.86 = NJW 1988, 85 = StAZ 1987, 251 m. Anm. Salgo zur 
Änderung des Familiennamens eines in Dauerpflege aufwachsenden Kindes.
12 BVerwG 10.03.1983, 7 C 58.82 = BVerwGE 67, 52.
13 07.01.1994, 6 C 34.92 = FamRZ 1994, 439.
14 20.02.2002, 6 C 18.01 = BVerwGE 116, 28; 20.03.2002, 6 C 10.01 = NJW 2002, 2410.
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Konfliktfall der Grundsatz der Namenskontinuität gestärkt und der mög-
lichen Absicht des sorgeberechtigten Elternteils begegnet werden, das Kind 
namensrechtlich von dem anderen Elternteil zu trennen. Erforderlich ist eine 
Namensänderung nur dann, wenn das Wohl des Kindes die Änderung des 
Familiennamens auch bei angemessener Berücksichtigung der für die Beibe-
haltung des bisherigen Namens sprechenden Gründe im Einzelfall gebietet.15 
Hierfür müssen solche schwerwiegenden Nachteile zu gewärtigen sein oder 
die Namensänderung für das Kind solche erheblichen Vorteile mit sich brin-
gen, dass verständigerweise die Aufrechterhaltung des Namensbandes zu dem 
nicht sorgeberechtigten Elternteil nicht zumutbar erscheint.16

Demgegenüber hat das BVerwG in einer grundlegenden Entscheidung vom 
24.04.198717 die Namensänderung von Pflegekindern auf den Namen der 
Pflegeeltern unter bestimmten Voraussetzungen wesentlich erleichtert. Nach 
Ansicht des Senats könne der Familienname jedenfalls eines »in Dauerpflege 
aufwachsenden und unter pflegeelterlicher Vormundschaft stehenden nich-
tehelich geborenen Kindes« schon dann in den Pflegeelternnamen geändert 
werden, »wenn dies dem Wohl des Kindes förderlich ist« und überwiegende 
Interessen an der Beibehaltung des Namens nicht entgegenstehen. Es komme 
nicht darauf an, ob die begehrte Namensänderung »aus Gründen des Kindes-
wohls erforderlich« sei. Die leibliche Mutter müsse zwar gehört werden. Ihr 
Widerspruch gegen die »Einbenennung« des Kindes durch die Pflegeeltern sei 
aber unbeachtlich, weil sie sich – wie der Sorgeentzug und die Begründung 
des Pflegeverhältnisses zeige –, als unwillig oder unfähig erwiesen habe, ihrer 
Elternverantwortung nachzukommen. Wer aber den Verpflichtungen einer 
Elternschaft nicht gerecht werde, könne auch nicht den aus Art 6 Abs. 2 GG 
abgeleitetem Schutz des Elternrechts, der auch die namensrechtlichen Belan-
ge gegen eine Umbenennung umfasst, in Anspruch nehmen. 

Die Begründung der späteren, strengeren Entscheidungen zu »Schei-
dungshalbwaisen«18 spricht dafür, dass sie nur Fallgestaltungen betreffen, in 
denen beachtliche Namensrechte eines anderen Elternteils berührt sind. Es 
liegt nicht auf der Hand, dass das BVerwG damit seine großzügige Haltung 
gegenüber Pflegeeltern aufgeben wollte jedenfalls in den Fällen, in denen die 
allein sorgeberechtigte Mutter durch grobe Pflichtwidrigkeiten gegenüber 
dem Kind ihr Sorgerecht verwirkt hatte und damit nach damaliger Ansicht 
des BVerwG auch ihre Elternrechte, insbesondere das Recht zur Namensiden-
tität mit dem Kind.19 Dies gilt umso mehr, als das BVerwG in der Entschei-
dung vom 24.04.198720 ausdrücklich die Unterschiede zu »Stiefkindfällen« 
betont hatte.

15 BVerwG 20.02.2002, 6 C 18.01 = BVerwGE 116, 28.
16 BVerwG 20.02.2002, 6 C 18.01 = BVerwGE 116, 28.
17 24.04.1987, 7 C 120.86 = NJW 1988, 85 = StAZ 1987, 251 m. Anm. Salgo.
18 BVerwG 20.02.2002, 6 C 18.01 = BVerwGE 116, 28.
19 Gleiche Sichtweise bei BayVGH 07. 03. 2008, 5 B 06.3062.
20 7 C 120.86 = NJW 1988, 85 = StAZ 1987, 251 m. Anm. Salgo,
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In der Tat folgt auch die neuere verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung ganz 
überwiegend den höchstrichterlichen Vorgaben der seinerzeitigen Leitent-
scheidung.21 Beispielhaft sei der Orientierungssatz aus dem Beschluss des VG 
Münster22 zitiert: 

»Die Änderung des Familiennamens eines langjährigen Pflegekindes in den 
der Pflegeeltern ist für das Kindeswohl förderlich. Die familiäre Lage von Kin-
dern, die in einem auf Dauer angelegten Pflegeverhältnis aufwachsen, ist mit 
der Lage eines Kindes, das in der Familie der wiederverheirateten oder alleinle-
benden Mutter lebt und gegen den Widerstand des leiblichen Vaters einen neuen 
Familiennamen erhalten soll, nicht vergleichbar. Das namensrechtliche Band 
zwischen Kind und leiblicher Mutter ist bei Kindern, die bei Pflegeeltern auf-
wachsen, von geringerer Festigkeit.« 

Jedenfalls in denjenigen Fällen, in denen nach einem Entzug der Allein-
sorge der Mutter keine persönliche Beziehungen mehr zu dem nunmehrigen 
Pflegekind bestehen, hat die Rechtsprechung somit die »Einbenennung« 
durch die Pflegeeltern nach § 3 NamÄndG wesentlich erleichtert. Dies beruht 
auf der Erwägung des BVerwG,23 dass unter solchen Umständen der Dauer-
aufenthalt in der Familienpflege »dem Pflegekind die zu einer gedeihlichen 
Entwicklung mögliche Geborgenheit in einer Familie« gebe, »in der für die 
leibliche Mutter des Pflegekindes, praktisch wie bei einer Adoption, kein 
Platz mehr ist«. 

Auch die vom Bundesministerium des Innern erlassene »Allgemeine Ver-
waltungsvorschrift zum Gesetz über die Änderung von Familiennamen und 
Vornamen (NamÄndVwV)«24 legt in Nr. 42 in grundsätzlicher Übereinstim-
mung mit dieser Rechtsprechung fest: »Dem Antrag eines Pflegekindes auf 
Änderung seines Familiennamens in den Familiennamen der Pflegeeltern 
kann entsprochen werden, wenn die Namensänderung dem Wohl des Kindes 
förderlich ist, das Pflegeverhältnis auf Dauer besteht und eine Annahme als 
Kind nicht oder noch nicht in Frage kommt«.25 Als Prüfungskriterien bzw. 
abzuwägende Gesichtspunkte kommen somit in Betracht: 

Es sollte keiner Diskussion bedürfen, dass ein Wunsch nach Namensän-
derung eine feste Grundlage in einem bereits mehrjährigen und auf Dauer 
angelegten Pflegeverhältnis haben muss. Zwar lässt sich niemals mit letzter 

21 Im Ausgangspunkt auch BayVGH 07. 03. 2008, 5 B 06.3062.; ferner VG Darmstadt 03.02.1998, 5 E 1837/96 
(3) = NJW 1998, 2992 = StAZ 1998, 347; VG Arnsberg 28.05.1999, K 4594/98 = DAVorm 1999, 649; VG 
Aachen 29.08.2006, 6 K 1114/06; VG Münster 07. 05.2008, 1 K 1942/06 und 23.09.2008,  K 117/08.
22 07. 05.2008, 1 K 1942/06. 
23 24.04.1987, 7 C 120.86 = NJW 1988, 85 = StAZ 1987, 251 m. Anm. Salgo.
24 Vom 11.08.1980 (Beilage zum BAnz Nr. 153) i.d.F. vom 18.04.1986 (BAnz Nr. 78).
25 Zur Bedeutung der Verwaltungsvorschrift als »Maßstab, der bei der Prüfung, ob ein wichtiger Grund 
vorliegt, mit in Betracht zu ziehen ist«, OVG NW 11. 10. 2002, 8 A 312/01 m. w. Nachw.
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26 Vgl. BayVGH 07. 03. 2008, 5 B 06.3062.
27 BayVGH 07. 03. 2008, 5 B 06.3062; im entschiedenen Fall war die schwerwiegend erkrankte leibliche 
Mutter nach wie vor allein sorgeberechtigt, aber mit der Familienpflege – die sie nach ihren Möglich-
keiten durch Kontakte zu Kind, Pflegeeltern und Jugendamt begleitete – wie auch der Namensänderung 
ausdrücklich einverstanden.
28 Vgl. dazu näher unten.
29 BayVGH 07. 03. 2008, 5 B 06.3062.

Gewissheit vorhersagen, ob eine entsprechende und anscheinend gedeih-
liche Familienpflege auch wirklich langfristig – ggf. bis zur Volljährigkeit 
des Kindes – Bestand haben wird. Jedoch kann eine Namensänderung erst 
dann vom Jugendamt befürwortet bzw. von der Verwaltungsbehörde ausge-
sprochen werden, wenn sich die Stabilität des Pflegeverhältnisses im Verlauf 
mehrerer Jahre hinreichend erwiesen hat. Feststehen muss, dass das Kind »in 
die Pflegefamilie integriert« ist und »dort ein Zuhause gefunden« hat.26 Auch 
wenn feste Zeitangaben hierfür nicht vorgesehen sind, wird es wohl nicht un-
angemessen sein, als Faustregel eine Mindestdauer des Pflegeverhältnisses von 
etwa fünf Jahren zu verlangen. Ebenso darf die Erkenntnis Berücksichtigung 
finden, dass für im frühen Kindesalter begründete Pflegeverhältnisse zumeist 
besonders günstige Stabilitätsprognosen gegeben werden können (abgesehen 
von unvorhergesehenen Entwicklungen, wie einer Erkrankung oder Tren-
nung der Pflegeeltern).
Fraglich ist aber, ob zusätzlich vorauszusetzen ist, dass die Pflegeeltern auch 
das Sorgerecht haben müssen, wie die Rechtsprechung überwiegend und auch 
der Bayerische Verwaltungsgerichtshof verlangt hat.27 Nur eine gerichtlich 
angeordnete Vormundschaft, so der Senat, würde eine auf Dauer angelegte 
Erziehungs- und Vermögensfürsorge des Vormunds für das minderjährige 
Kind begründen. Ohne sie fehle es »an einer entscheidenden Voraussetzung, 
die eine Absenkung der Schwelle zur Namensänderung rechtfertige«. Zwar 
biete auch eine Vormundschaft keine abschließende Gewissheit, aber doch 
eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Pflegeverhältnis dauerhaft 
bestehen werde. Ohne die durch sie bewirkte rechtliche Stabilität fehle es an 
einem legitimen Grund, das Pflegeverhältnis zwischen dem Kind und den 
Pflegeeltern durch eine Namensgleichheit zu dokumentieren. Ein wichtiger 
Grund im Sinne von § 3 Abs. 1 NamÄndG könne dann nur vorliegen, wenn 
die Namensänderung für das Kindeswohl »erforderlich« ist.28 
Nun handelte es sich bei dem vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof29 
entschiedenen Sachverhalt um eine atypische Fallgestaltung, da eine Na-
mensänderung nur selten bei fortbestehender Alleinsorge eines leiblichen 
Elternteils und mit dessen Einverständnis beantragt werden wird. Erwägens-
wert ist aber, ob ein auf Dauer angelegtes und gefestigtes Pflegeverhältnis 
mit entsprechender Integration des Kindes in die Familie – als hinreichende 
Voraussetzung für eine Namensänderung – in Einzelfällen auch dann bejaht 
werden kann, wenn das Jugendamt daneben eine bestellte Amtsvormund-
schaft führt. Jedoch dürfte die Problematik aus folgendem Grund in der 
Praxis häufig weniger bedeutsam sein: Die bestellte Amtsvormundschaft ist 
nachrangig gegenüber der ehrenamtlichen Einzelvormundschaft (vgl. § 1791b 
Abs. 1 BGB). Das Jugendamt ist als Vormund zu entlassen – und soll das 
auch beantragen –, wenn dies dem Wohl des Mündels dient und eine andere 
als Vormund geeignete Person vorhanden ist (§ 1887 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 
3 BGB). Bei langjährigen Pflegeverhältnissen dürfte die Eignung der Pflege-
eltern als Vormund häufiger anzunehmen sein und deshalb ihre Vormund-

C.11.6
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30 Vom 11.08.1980 (Beilage zum BAnz Nr. 153) i.d.F. vom 18.04.1986 (BAnz Nr. 78). 
31 Vgl. Nr. 27 NamÄndVwV.
32 In diesem Sinne auch BVerwG 24.04.1987, 7 C 120.86 = NJW 1988, 85 = StAZ 1987, 251 m. Anm. 
Salgo.
33 So BVerwG 24.04.1987, 7 C 120.86 = NJW 1988, 85 = StAZ 1987, 251 m. Anm. Salgo; vgl. auch VG 
Aachen 29.08.2006, 6 K 1114/06: Verweigerte Einwilligung der leiblichen Eltern in die Adoption als 
Begründung ausreichend.
34 BVerwG 24.04.1987, 7 C 120.86 = NJW 1988, 85 = StAZ 1987, 251 m. Anm. Salgo.
35 VG Aachen 29.08.2006, 6 K 1114/06; Maske (2008), S. 463.
36 07. 03. 2008, 5 B 06.3062.

bestellung zu betreiben sein. In der Konstellation, dass Pflegeeltern nach 
entsprechend langer Dauer des Pflegeverhältnisses eine Namensänderung für 
das Kind wünschen, ohne die elterliche Sorge wahrzunehmen, ist zu beach-
ten, dass die Verwaltungsvorschrift30 das Erfordernis einer Alleinsorge der 
Eltern nicht ausdrücklich nennt. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, 
dass im Einzelfall die zuständige Behörde eine beantragte Änderung des 
Kindesnamens in den Namen der Pflegeeltern auch dann bewilligt, wenn das 
Jugendamt eine Amtsvormundschaft führt. Wird eine derartige Entscheidung 
aber von den leiblichen Eltern vor dem Verwaltungsgericht angefochten, hat 
sie womöglich allein deshalb keinen Bestand. 

Eine öffentlich-rechtliche Namensänderung ist in jedem Fall nachrangig ge-
genüber den hierfür bestehenden zivilrechtlichen Möglichkeiten.31 Ist ein Ad-
optionsverfahren bereits eingeleitet oder zumindest in einem überschaubaren 
Zeitraum beabsichtigt, schließt die künftige Wirkung der Annahme gem. 
§ 1754 Abs. 1 BGB auch in namensrechtlicher Hinsicht einen entsprechenden 
Verwaltungsakt aus.32 

Andererseits kann bereits die ernstlich fehlende Absicht der Pflegeeltern, 
derzeit einen Antrag auf Annahme als Kind zu stellen, im hier vorliegenden 
Zusammenhang ausreichen. Das gilt jedenfalls dann, wenn dafür »legitime 
Gründe« vorgebracht werden.33 Auch der auf materiellen Erwägungen – wie 
der Befürchtung hoher Unterhaltslasten gegenüber behinderten Pflegekindern 
– beruhende Entschluss, von einer Adoption abzusehen, ist in diesem Sinne 
zu respektieren und steht einer Namensänderung nicht entgegen.34 Wenn 
dazu noch das Jugendamt ein Dauerpflegeverhältnis zugelassen und das Vor-
mundschaftsgericht (ab 01.09.2009 das Familiengericht) die Pflegeeltern zum 
Vormund des Pflegekindes bestellt hat, wird im wohlverstandenen Kindes-
interesse ein Dauerpflegeverhältnis gleichsam als Adoptionsersatz gebilligt. 
Dann kann aber einem Wunsch nach einheitlichen Pflegefamiliennamen 
nicht entgegengehalten werden, diese Folge sei der adoptionsrechtlichen Na-
mensänderung vorbehalten.35

Die Voraussetzung, dass die Namensänderung für das Kind »förderlich« sein 
soll, stellt schon nach Wortlaut und Wortsinn geringere Anforderungen als 
der Begriff »erforderlich.« Zu der letztgenannten Voraussetzung bemerkt der 
Bayerische Verwaltungsgerichtshof:36 

Zumindest derzeit nicht realistische Adoption

Förderlichkeit der Namensänderung für das Kind

C.11.6
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»Dazu müsste die Namensänderung solche erheblichen Vorteile mit sich 
bringen oder ohne sie so schwerwiegende Nachteile zu gewärtigen sein, dass 
die Beibehaltung des Namens verständigerweise nicht zumutbar erscheint (vgl. 
BVerwGE 116, 28 [41 f.]). ... Eine Namensverschiedenheit zwischen Eltern und 
Kindern oder zwischen zusammen aufwachsenden Kindern ist nichts Ungewöhn-
liches und zumal für Kinder in Pflegefamilien die Regel, nicht die Ausnahme. Sie 
kann in einer dem jeweiligen Alter des Kindes angemessenen Weise erklärt wer-
den. Nachfragen, etwa im Kindergarten oder in der Schule, wenn sie überhaupt 
in nennenswertem Umfang vorkommen sollten, lassen sich mit der dem Kind 
ohnehin bekannten Situation des Pflegeverhältnisses erklären, der nichts Ehren-
rühriges anhaftet. Bloße Unannehmlichkeiten infolge der Namensverschiedenheit 
zu den Pflegeeltern und Pflegegeschwistern können die gedeihliche Entwicklung 
des Kindes nicht ernsthaft beeinflussen und vermögen daher die Erforderlichkeit 
einer Namensänderung nicht zu begründen…« 

Es liegt auf der Hand, dass bei Anlegung eines derart strengen Maßstabs 
wohl nur selten eine Änderung des Kindesnamens in den Familiennamen der 
Pflegeeltern erwirkt werden könnte. 

Ob hingegen die begehrte Namensänderung dem Wohl des Kindes nur 
»förderlich« ist, bedarf nicht einer umfassenden Abwägung des Für und 
Wider unter Berücksichtigung der Interessen der leiblichen Eltern. Es genügt, 
dass aus der Sicht des Kindes die Namensänderung für seine weitere Persön-
lichkeitsentwicklung von Vorteil ist.37 Hierfür können auch die einleitend 
genannten Argumente zur biografischen Bedeutung des Namens gewürdigt 
werden. Dazu wird man jedenfalls das ernsthafte und nachhaltige Einver-
ständnis des Pflegekindes verlangen müssen.38 Äußert es bei einer Anhörung 
den Wunsch, den Namen der Pflegeeltern zu tragen, um »ganz dazu zu ge-
hören«, ist dies bedeutsam, zumal wenn das Kind in einer dörflich geprägten 
Wohnumgebung mit überschaubarem Einwohnerkreis aufwächst.39 Diese 
Voraussetzung dürfte im Übrigen ausschließen, einer von den Pflegeeltern be-
antragten Namensänderung zu entsprechen, wenn das Alter des Kindes eine 
sachgerechte Anhörung hierzu noch nicht zulässt.

Auch sollte eine positive Entscheidung regelmäßig (nur) dann ergehen, 
wenn das nach Nr. 18 Abs. 1 Buchst. c NamÄndVwV um Stellungnahme 
ersuchte Jugendamt nach sorgfältiger Prüfung unter dem Maßstab des Kin-
deswohls die Namensänderung befürwortet.40 Argumente für eine »Förder-
lichkeit« können vor allem der bisherigen Biografie des Kindes zu entnehmen 
sein. Dass eine Namensänderung dem Wohl des Kindes förderlich wäre, 
kann schon daraus folgen, dass es in der Säuglingsphase bzw. in den jüngsten 
Kindesjahren von den Pflegeeltern aufgenommen wurde, diese daher seit 
jeher als seine maßgeblichen Bezugspersonen betrachtet und die so gefundene 
Identität und familiäre Harmonie auch nach außen dokumentieren möchte.41 
Erst recht können triftige Argumente sein: vorangegangene Bindungsverluste, 
Schwierigkeiten des Aufbaus einer neuen familiären Vertrauensbasis nach 
Trennung der leiblichen Eltern mit wechselnden Aufenthalten des Kindes 

37 VG Darmstadt 03.02.1998, 5 E 1837/96 (3) = NJW 1998, 2992 = StAZ 1998, 347.
38 Maske (2008), S. 462.
39 VG Aachen 29.08.2006, 6 K 1114/06.
40 Ebenso Maske a.a.O.
41 VG Darmstadt 03.02.1998, 5 E 1837/96 (3) = NJW 1998, 2992 = StAZ 1998, 347.
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und damit verbundenen Beziehungsabbrüchen im frühen Kindesalter sowie 
demgegenüber erstmals verlässliche Alltagsbedingungen und Bezugspersonen 
in der Pflegefamilie mit sehr positiver Reaktion des Kindes hierauf.42 

Lebt ein Kind seit seinem 6. Lebensmonat bei seinen Großeltern, hat dort 
gute Entwicklungsfortschritte gemacht, kennt nur diese als Bezugspersonen 
und hat niemals eine Beziehung zu seinen leiblichen Eltern aufbauen können, 
die nur selten – zuletzt vor mehr als 4 Jahren – begleitete Umgangskontakte 
wahrgenommen haben und ihm daher nicht bekannt sind, spricht das für die 
Förderlichkeit der Namensänderung.43 Dass die Pflegeeltern der Glaubensge-
meinschaft der Zeugen Jehovas angehören, steht der Namensänderung nicht 
entgegen, wenn das die – anderweitig durch Gutachten festgestellte – positive 
Entwicklung des Kindes nicht beeinträchtigt hat.44 

Gegen eine Förderlichkeit können hingegen die tatsächlichen familiären 
Verhältnisse sprechen, insbesondere dass die leibliche Mutter Kontakt mit 
dem Kind hält, bei dieser eine jüngere Schwester mit gleichem Familienna-
men lebt und dass ferner eine für das Kind wichtige Beziehung zur Großmut-
ter wiederum gleichen Namens besteht. Zu berücksichtigen ist ggf. auch, dass 
zeitweise in der Pflegefamilie ein weiteres Kind gelebt hat, das ebenfalls nicht 
den Familiennamen der Pflegeeltern trägt.45

Dass Interessen der leiblichen Eltern am Fortbestand des Kindesnamens im 
jeweils gegebenen Fall nicht dem Änderungswunsch entgegenstehen, kann 
insbesondere aus dem Verhalten der Eltern bzw. des zuvor erziehungsberech-
tigten Elternteils abzuleiten sein, welches zum Entzug der elterlichen Sorge 
führte.46 Aber auch die anschließende Gleichgültigkeit der leiblichen Eltern 
und ggf. ihre ungeordneten Lebensverhältnisse mit dadurch ausgeschlossener 
oder zumindest sehr unwahrscheinlicher Rückkehrperspektive des Kindes zu 
ihnen können insoweit zu berücksichtigen sein.47 

Das öffentliche Interesse an der Namenskontinuität hat in den Pflegekind-
Fällen keine maßgebende Bedeutung, weil die betroffenen Kinder aufgrund 
ihres Alters allenfalls in geringem Umfang am Rechtsverkehr teilgenommen 
haben. Auch Strafverfolgungsinteressen bestehen im allgemeinen selbstredend 
nicht.48 Gleichwohl ist die Verwaltungsbehörde – wie in allen Fällen einer 
beantragten Namensänderung – gehalten, ab einem Alter des Kindes von 14 
Jahren ein Führungszeugnis anzufordern und eine Auskunft der zuständigen 
Polizeidienststelle über etwa vorhandene Vorgänge einzuholen.49 
42 VG Aachen 29.08.2006, 6 K 1114/06.
43 VG Münster 07. 05.2008, 1 K 1942/06.
44 VG Münster 07. 05.2008, 1 K 1942/06.
45 Vgl. insoweit BayVGH 04.03.2002, 5 ZB 01.1444.
46 Grundlegend hierzu BVerwG 24.04.1987, 7 C 120.86 = NJW 1988, 85 = StAZ 1987, 251 m. Anm. Salgo.
47 VG Aachen 29.08.2006, 6 K 1114/06.
48 Vgl. dazu BVerwG 26.03.2003, 6 C 26.02; VG Aachen 29.08.2006, 6 K 1114/06.
49 Nr. 17 und 18 NamÄndVwV, dort auch zu den übrigen erforderlichen Unterlagen.

Keine überwiegenden Interessen der leiblichen Eltern an der Namenskontinuität

Kein öffentliches Interesse an der Beibehaltung 
des bisherigen Familiennamens des Kindes

C.11.6



11 Namensänderung bei Pflegekindern

50 Vgl. Palandt/Diederichsen (2010), § 1616 BGB Rn. 6.
51 BVerfG 30.01. 2002, 1 BvL 23/96 = BVerfGE 104, 373 = NJW 2002, 1256.
52 16.02.1996, 6 T 33/96 = FamRZ 1998, 506.

Gelegentlich wünschen Pflegeeltern, mit einem »Doppelnamen« die Zu-
gehörigkeit des Kindes zu beiden Familien zu bekunden. Dieses Motiv ist 
aber bisher – soweit ersichtlich, jedenfalls in veröffentlichter Rechtsprechung 
– nicht als wichtiger Grund im Sinne des § 3 NamÄndG beurteilt worden. Es 
erscheint auch zweifelhaft, ob dies dem bisher hierzu entwickelten Maßstab 
entspricht, der sich an der vollen Integration in die Pflegefamilie und dem 
Abbruch der Beziehungen zu den leiblichen Eltern orientiert. 

Ferner hat der Gesetzgeber mit dem geltenden Recht des Kindesnamens 
in §§ 1616 ff. BGB zum Ausdruck gebracht, dass Doppelnamen bei Kindern 
unerwünscht sind. In den Fällen von § 1617 Abs. 1 Satz 1, § 1617a Abs. 1 und 
2 sowie § 1618 BGB können Eltern ihrem Kind nicht einen aus ihrer beider 
Familiennamen gebildeten Doppelnamen geben.50 Das ist mit dem Grundge-
setz vereinbar.51 

Kombinationslösungen in Form eines »unechten Doppelnamens« durch 
Voranstellen oder Anfügen eines anderen Namens an den vom Kind ge-
führten Familiennamen sind lediglich in zwei Fällen vorgesehen: bei der Ein-
benennung durch einen Elternteil gemeinsam mit einem Stiefelternteil gem. 
§ 1618 Satz 2 BGB sowie bei der Adoption durch gerichtliche Entscheidung 
gem. § 1757 Abs. 4 Nr. 2 BGB. Im erstgenannten Fall ist bei Einverständnis 
des leiblichen Elternteils, von dem das Kind seinen Namen ableitet, keine 
weitere Voraussetzung erforderlich. Andernfalls kann das Familiengericht die 
Einwilligung auch zu dieser Form der Namensgebung ersetzen, wenn es zum 
Wohl des Kindes erforderlich ist (§ 1618 Satz 4 BGB). 

Hingegen setzt die Führung eines kombinierten Namens nach der Adop-
tion voraus, dass dies »aus schwerwiegenden Gründen zum Wohl des Kindes 
erforderlich ist«. Hierzu hat es das LG Köln52 ausreichen lassen, dass das Kind 
dadurch die Beziehungen zu seinem bisherigen Lebensbereich aufrechterhal-
ten möchte. Das ist aber kaum mit den strengen Anforderungen vereinbar, 
die § 1757 Abs. 4 Nr. 2 BGB aufstellt (»schwerwiegende Gründe«, »erforder-
lich«) und die die höchste Stufe bei der Prüfung des Kindeswohls darstellen. 

Angesichts bisher fehlender einschlägiger Bezugsrechtsprechung zu § 3 
NamÄndG könnte der Wunsch der Pflegeeltern nach einem kombinierten 
Namen für das Kind also allenfalls unter Berufen auf die vorgenannte – pro-
blematische – einzelne Entscheidung begründet werden. Weiter könnte damit 
argumentiert werden, dass die Namensänderung eines Pflegekindes am 
ehesten mit der in § 1757 Abs. 4 Nr. 2 BGB für Adoptivkinder vorausgesetz-
ten Situation vergleichbar und sogar unter weniger strengen Voraussetzungen, 
nämlich schon bei Vorliegen eines wichtigen Grunds, zulässig ist. Dass im je-
weils konkreten Fall die Kreisverwaltungsbehörde und ggf. das Verwaltungs-
gericht dem folgen werden, erscheint aber nicht von vornherein gesichert. 

11.7  Zur Problematik eines Doppelnamens bzw. kombinierten Namens
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Der Antrag auf Namensänderung für ein Kind, welches das 16. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat, kann nur durch den gesetzlichen Vertreter gestellt 
werden (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 1 NamÄndG). Das wird in der Regel der 
Vormund sein. Sind die Pflegeeltern selbst zum Vormund bestellt worden, – 
was nach wohl überwiegender Rechtsprechung die Voraussetzung für einen 
erfolgreichen Antrag ist53 – könnte auf den ersten Blick die Frage nach einem 
Ausschluss der Vertretungsmacht im Hinblick auf einen Interessenkonflikt 
nahe liegen. Jedoch wird die Fallgestaltung nicht von den Bestimmungen 
über den Ausschluss der Vertretungsmacht in § 1795 Abs. 1 und § 181 BGB 
erfasst. Auch gewährleistet die doppelte Kontrolle durch familiengerichtliche 
Prüfung vor der Genehmigung des Antrags nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 
NamÄndG sowie durch verwaltungsbehördliche Prüfung seiner Begründet-
heit einen hinreichenden Schutz der gesetzlich vertretenen Pflegekinder. Des-
halb bedarf es weder nach dem Wortlaut noch nach dem Sinn der einschlä-
gigen Regelungen der Bestellung eines Ergänzungspflegers für diesen Antrag. 

Begehren Pflegeeltern eine Namensänderung für das Kind bei bestehender 
Amtsvormundschaft, scheuen sich hierfür zuständige Fachkräfte des Jugend-
amts gelegentlich, im Einzelfall hiergegen bestehende konkrete Bedenken 
offen anzusprechen. Wenn aber von vormundlicher Seite fachliche Einwände 
gegen eine Namensänderung – zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt – 
zu erheben sind, sollten diese auch aus Überzeugung vorgebracht werden. Es 
erscheint nicht als besonders glückliche, am Kindeswohl orientierte Lösung, 
wenn ungeachtet der kritischen Einstellung der jeweiligen Jugendamtsfach-
kräfte zu der von den Pflegeeltern gewünschten Namensänderung das Pro-
blem letztlich nur unter dem Blickwinkel »Konfliktvermeidung« diskutiert 
wird. Wenn aus der Sicht des Vormunds die Namensänderung nicht – als 
dem Kindeswohl förderlich und anhand des hierfür geltenden verhältnismä-
ßig niederschwelligen Maßstabs – uneingeschränkt zu befürworten ist, muss 
das auch den Pflegeeltern transparent mitgeteilt werden. Unausgesprochene 
Skepsis belastet ein Vertrauensverhältnis in aller Regel deutlich mehr als ver-
lässlicher Austausch auch über schwierige Themen. 

Der Vormund könnte zwar auch einen mehr oder weniger sorgfältig 
formulierten Antrag stellen und darauf hoffen, dass dieser schon an der 
notwendigen gerichtlichen Genehmigung54 scheitert. Es erscheint aber ehr-
licher und auch von der gebotenen Fachlichkeit des Jugendamtshandelns her 
überzeugender, den Pflegeeltern »reinen Wein« dahingehend einzuschenken, 
dass zumindest derzeit die Namensänderung aus triftigen Gründen nicht 
zu befürworten sei und deshalb von einer Antragstellung abgesehen werde. 
Jedenfalls bei Pflegeverhältnissen mit einer bisherigen Dauer von unter fünf 
Jahren sollte ein solcher Einwand plausibel begründbar sein.55 Im Übrigen 
kann im Zweifel darauf verwiesen werden, dass eine Antragstellung zugun-
sten von Pflegeeltern, die nicht selbst das Sorgerecht haben, im Streitfall 
schon nach dem insoweit restriktiven Maßstab der Rechtsprechung voraus-
sichtlich erfolglos bleiben wird. Freilich verlagert dieses Argument dann wohl 

53 Siehe oben unter 11.6.
54 Siehe unten.
55 Dazu oben 11.6.

11.8  Verfahrensfragen
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56 Zum Ganzen Nr. 15 Abs. 1 und 16 Abs. 1 und 4 NamÄndVwV.
57 Vgl. Maske (2008), S. 462.

die Diskussion darauf, weshalb den Pflegeeltern das Sorgerecht (noch) nicht 
zugestanden werden könne. 

Ob die Pflegeeltern eine offen ausgesprochene Begründung akzeptie-
ren oder weiter auf ihrem Anliegen bestehen und möglicherweise sogar die 
Jugendamtsfachkraft mit Aufsichtsbeschwerden überziehen, mag eine andere 
Frage sein. Jedenfalls sollte die entsprechende Entscheidung des Vormunds 
zumindest in konfliktträchtigen Fällen auch inneramtlich hinreichend abge-
sichert werden, um den notwendigen Rückhalt bei etwaigen Beschwerden zu 
haben. 

Ein Vormund oder Pfleger bedarf überdies für den Antrag der Genehmi-
gung des – seit 1.9.2009 zuständigen – Familiengerichts (vgl. § 2 Abs. 1 
NamÄndG). Im Vorfeld des öffentlich-rechtlichen Verfahrens findet damit 
bereits eine zivilgerichtliche Prüfung der entsprechenden Voraussetzungen 
insbesondere mit Blick auf das Kindeswohl statt. 

Hat das Kind das 16. Lebensjahr vollendet, so wird es vom Gericht zu 
dem Antrag gehört (§ 2 Abs. 2 NamÄndG) 

Der Antrag ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der zuständigen Verwal-
tungsbehörde – also dem Kreisverwaltungsreferat des Landkreises oder der 
kreisfreien Stadt – zu stellen. Örtlich zuständig ist die Verwaltungsbehörde, 
in deren Bezirk der Antragsteller seinen Wohnsitz oder beim Fehlen eines 
Wohnsitzes seinen Aufenthalt hat oder zuletzt hatte. 

Ändert sich im Laufe des Verfahrens die örtliche Zuständigkeit, so kann 
die bisher zuständige Verwaltungsbehörde das Verfahren fortführen, wenn 
dies unter Wahrung der Interessen der Beteiligten der einfachen und zweck-
mäßigen Durchführung des Verfahrens dient und die nunmehr zuständige 
Verwaltungsbehörde zustimmt.56 

Beteiligt an der Namensänderung ist das Kind, dessen Familienname geän-
dert werden soll. Hat es das 14. Lebensjahr vollendet, ist es auch persönlich 
zu hören. Im Übrigen schließt auch ein darunter liegendes Lebensalter des 
Kindes nicht eine persönliche Anhörung durch die Behörde aus. Für das im 
Streitfall angerufene Verwaltungsgericht dürfte die persönliche Anhörung des 
Kindes wie auch der Pflegeeltern ohnehin der für die Sachaufklärung gebote-
ne Regelfall sein.57 

Die für die Behörde vorgeschriebene persönliche Anhörung kann unter-
bleiben, wenn das Kind bereits familiengerichtlich anlässlich der Geneh-
migung des Antrags gehört worden ist. Eltern minderjähriger Kinder sind 

Genehmigung des Antrags
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ebenfalls am Verfahren zu beteiligen. Für den Vater eines nichtehelichen 
Kindes gilt dies nur, wenn er dem Kind seinen Familiennamen erteilt hat 
und Vater und Kind noch den gleichen Familiennamen führen. Auch die 
Pflegeeltern sind zu beteiligen, hingegen in der Regel nicht andere Träger des 
bisherigen und des beantragten Familiennamens. Die Interessen der Träger 
des beantragten Familiennamens sind nach den allgemeinen Grundsätzen für 
die Namensführung in Nr. 53 und 54 NamÄndVwV zu berücksichtigen. 

Von der Anhörung eines Beteiligten kann abgesehen werden, wenn sein 
Aufenthalt unbekannt ist oder wenn er im Geltungsbereich des Gesetzes 
keinen gewöhnlichen Aufenthalt hat und eine Anhörung mit einem unver-
hältnismäßig hohen Kosten- oder Zeitaufwand verbunden wäre. 

Personen oder Stellen, die nur zur Sachaufklärung oder Erleichterung 
der Meinungsbildung über das Vorliegen eines wichtigen Grundes für die 
Änderung des Familiennamens gehört werden, z.B. das Jugendamt, erlangen 
dadurch nicht die Stellung von Beteiligten.58 

Hält die Behörde den Antrag auf Änderung des Familiennamens für begrün-
det, so ergeht hierüber ein schriftlicher Bescheid an das Kind, die Pflegeeltern 
und ggf. die leiblichen Eltern.59 In diesem Bescheid ist darauf hinzuweisen, 
dass über die Namensänderung eine Urkunde erteilt wird, wenn der Bescheid 
unanfechtbar geworden ist. Allerdings hindert die bisher fehlende Aushän-
digung der Urkunde das Kind nicht, bereits ab diesem Zeitpunkt den geän-
derten Familiennamen zu führen.60 

Dieser Bescheid ist dem Antragsteller bekanntzugeben und den Beteiligten 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen. Er ist dann nach Maßgabe 
dieser Belehrung anfechtbar, also – soweit landesrechtlich vorgesehen – durch 
Widerspruch, ansonsten durch eine Anfechtungsklage zum Verwaltungs-
gericht (§ 42 Abs. 1 Alt. 1 VwGO). Mit dieser kann der klagende Elternteil 
geltend machen, durch die Änderung des Familiennamens des Kindes mög-
licherweise in seinen Rechten verletzt zu sein.61 Maßgebend für die verwal-
tungsgerichtliche Beurteilung ist der Sachverhalt zum Zeitpunkt der letzten 
Behördenentscheidung.62 

Ist der Bescheid unanfechtbar geworden, so ist dem Antragsteller eine 
Urkunde zu erteilen; als Zeitpunkt der Wirksamkeit der Namensänderung ist 
der Tag der Bekanntgabe der Namensänderung gegenüber dem Antragsteller 
anzugeben. 

Hält die Behörde den Antrag auf Änderung des Familiennamens für un-
begründet, so gibt sie dem Antragsteller hiervon Kenntnis und Gelegenheit, 
sich innerhalb einer angemessenen Frist zu äußern; sie stellt ihm anheim, 
den Antrag zurückzunehmen. Nach Fristablauf lehnt sie den Antrag auf Än-

58 Vgl. zum Ganzen Nr. 9 – 14 NamÄndVwV.
59 Hierzu und zum Folgenden Nr. 21 und 22 NamÄndVwV.
60 Maske (2008), S. 463, zugleich kritisch zu einer etwa alternativ von der Behörde ausgesprochenen 
Namensänderung unter dem Vorbehalt ihrer Bestandskraft, d. h einer unterbliebenen fristgemäßen 
Anfechtung bzw. des rechtskräftigen Verfahrensabschlusses.
61 Näher hierzu Maske (2008) a.a.O.
62 Maske (2008) a.a.O.

Entscheidung und Rechtsmittel
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derung des Familiennamens schriftlich unter Angabe der Gründe ab, sofern 
sich keine neuen Gesichtspunkte ergeben haben. Auch der Ablehnungsbe-
scheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und zuzustellen. 
Hiergegen ist grundsätzlich dem Antragsteller die Verpflichtungsklage zum 
Verwaltungsgericht gem. § 42 Abs. 1 Alt. 2 VwGO eröffnet.
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