
4 K 464/14.MZ 

VERWALTUNGSGERICHT MAINZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

des Herrn A., , A-Straße, A-Stadt, 

- Kläger - 

 

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt B., B-Straße, B-Stadt, 

 

g e g e n  

 

die Verbandsgemeinde Wöllstein, vertreten durch den Bürgermeister, 
Bahnhofstraße 10, 55597 Wöllstein, 

- Beklagte - 

 

 

beigeladen: 

Kind C., Jugendamt der Kreisverwaltung C-Stadt, C-Straße, C-Stadt, 

 

w e g e n  Namensänderung 

 

Veröffentlichungsfassung! 
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hat die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts Mainz aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 24. April 2015, an der teilgenommen haben 

Präsidentin des Verwaltungsgerichts Dr. Freimund-Holler 
Richter am Verwaltungsgericht Schmitt 
Richterin am Verwaltungsgericht Riebel 
ehrenamtlicher Richter Rentner Bruns 
ehrenamtliche Richterin Hausfrau Heinrich 

 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen, mit Ausnahme der 
außergerichtlichen Kosten der Beigeladen, welche diese selbst zu tragen 
hat.  

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar.  

 

 

T a t b e s t a n d 

Der Kläger ist der leibliche Vater der am 15. Dezember 2004 nichtehelich 

geborenen Beigeladenen. Die Beigeladene lebt seit ihrem 5. Lebenstag bei 

Pflegeeltern, den Eheleuten L.. Das Pflegeverhältnis ist auf Dauer angelegt. Dem 

Jugendamt der Kreisverwaltung C-Stadt ist gemäß Bescheinigung des 

Amtsgerichts A-Stadt vom 22. November 2006 die Pflegschaft für die Beigeladene 

übertragen, und zwar hinsichtlich des Aufenthaltsbestimmungsrechts, des Rechts 

der Gesundheitsfürsorge, des Rechts der Antragstellung bei Behörden und der 

Vermögenssorge. Die Beigeladene trägt den Namen ihrer leiblichen Mutter, C.. 

Mit Schreiben vom 8. Januar 2013 beantragte das Jugendamt mit 

vormundschaftsgerichtlicher Genehmigung, den Namen der Beigeladenen von C. 

in L. zu ändern. Es wurde darauf hingewiesen, dass seitens der Pflegefamilie 

bereits des Öfteren der Wunsch ihres Pflegekindes nach einer Namensänderung 

übermittelt worden sei. Auch selbst habe dies bereits schriftlich und mündlich 

mehrfach geäußert.  
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Die Pflegeeltern sind mit der Namensänderung einverstanden. 

In der Folgezeit legte der Pfleger der Beigeladenen der Beklagten Stellungnahmen 

des Sozialpädiatrischen Zentrums Kreuznacher Diakonie vom 13. Juni 2012 und 

des Pflegekinderdienstes bei der Kreisverwaltung C-Stadt vom 30. Juli 2012 vor, 

in denen die Namensänderung befürwortet wurde.  

Mit Schreiben vom 11. April 2013 hörte die Beklagte den Kläger und die leibliche 

Mutter der Beigeladenen zu der beabsichtigten Namensänderung an.  

Mit Schreiben vom 30. April 2013 wandte sich die Rechtsanwältin W.-P. als 

Bevollmächtigte der leiblichen Mutter gegen die beantragte Änderung des 

Familiennamens. 

Auch der Kläger wandte sich mit Schreiben seines Verfahrensbevollmächtigten 

vom 7. Mai 2013 gegen die Namensänderung.  

Gemäß Aktenvermerk vom 15. Juni 2013 führte der zuständige Sachbearbeiter 

der Beklagten, Herr G., ein Gespräch allein mit der Beigeladenen. Gemäß 

Aktenvermerk vom 17. Juli 2013 sprach er auch mit der Schulleiterin der 

Grundschule C-Stadt, einer früheren Klassenlehrerin der Beigeladenen, die die 

Namensänderung ebenfalls befürwortete. 

Am 26. Juni 2013 ging bei der Beklagten ein von der Beigeladenen handschriftlich 

verfasstes und an Herrn G. gerichtetes Schreiben vom 19. Juni 2013 ein, mit dem 

sie zum Ausdruck brachte, dass sie schon lange auf ihren Namen warte und dass 

sie möchte, dass „das etwas schneller geht!“. 

Mit Bescheid vom 20. September 2013 gab die Beklagte dem Antrag auf 

Änderung des Familiennamens von C. in L. statt. Zur Begründung wurde 

ausgeführt, dass nach den vorliegenden Stellungnahmen der Wunsch auf 

Namensänderung von der Beigeladenen selbst ausgehe. Eine Erforderlichkeit der 

Namensänderung zum Wohl des Kindes werde gesehen, da eine latente 

Gefährdung des Wohls des Kindes dauerhaft nicht auszuschließen sei. Die 

Herbeiführung einer Namensidentität diene hier vor allem der wahrnehmbaren 
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Zugehörigkeit zum Familienverband der Pflegeeltern. Es sei nicht davon 

auszugehen, dass sich durch die Namensänderung der Kontakt der Beigeladenen 

zu ihren leiblichen Eltern verschlechtern werde oder diese sich von ihr lossagen 

würden. Das Interesse der Beigeladenen an der Namensgleichheit mit der 

bestehenden Familiengemeinschaft überwiege gegenüber dem Interesse an 

einem kontinuierlichen persönlichen Namen und Namenseinklang mit der nicht 

sorgeberechtigten leiblichen Mutter.  

Gegen den Bescheid vom 20. September 2012 legte der Kläger legte am 

17. Oktober 2013 Widerspruch ein. Zur Begründung machte er im Wesentlichen 

geltend, dass die Namensänderung nach den einschlägigen gesetzlichen 

Vorschriften nur als besonderer Ausnahmefall zulässig sei. Vorliegend stünden 

nicht nur die Interessen der Allgemeinheit an der Kontinuität der Führung des 

Namens, sondern auch die Interessen der leiblichen Eltern einer Änderung des 

Familiennamens entgegen. Eine Namensänderung sei nicht erforderlich, um der 

Beigeladenen Sicherheit zu vermitteln. Vielmehr schade sie der Bindung zwischen 

den leiblichen Eltern und dem Kind.  

Mit Widerspruchsbescheid vom 13. März 2014 wies der Kreisrechtsausschuss C-

Stadt den Widerspruch des Klägers zurück. Zur Begründung führte er Folgendes 

aus: Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts könne ein die 

Namensänderung rechtfertigender wichtiger Grund bei in Dauerpflege 

aufwachsenden Kindern angenommen werden, wenn die Namensänderung dem 

Wohle des Kindes förderlich sei und überwiegende Interessen an der 

Beibehaltung des Namens nicht entgegenstünden. Vorliegend gebe es einen 

nachhaltigen Wunsch der Beigeladenen, den Nachnamen der Familie zu tragen, in 

der sie seit dem fünften Lebenstag, nunmehr seit mehr als neun Jahren lebe und 

zu Hause sei. Nach Angaben des Sozialpädiatrischen Zentrums Kreuznacher 

Diakonie habe die Beigeladene den Wunsch, wie ihre Pflegefamilie zu heißen, 

bereits mit vier Jahren geäußert und innerhalb der letzten Jahre immer wieder 

erneuert. Die die Beigeladene betreuenden Ärzte und Psychologen hätten die 

Namensänderung sowohl für die Dokumentation der Zugehörigkeit nach außen als 

auch für die emotionale Sicherheit der Beigeladenen bezüglich des Verbleibens in 

der Pflegefamilie als wichtigen psychischen Stabilisierungsfaktor erachtet. 
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Zwischen der Beigeladenen und ihren Pflegeeltern bestehe eine intensive 

Beziehung. Vorliegend hätten die Interessen des Klägers zurückzustehen. Dabei 

sei auch zu berücksichtigen, dass die Beigeladene schon bisher einen anderen 

Familiennamen getragen habe als der Kläger.  

Der Kläger hat am 11. April 2014 Klage erhoben. Zur Begründung trägt er 

Folgendes vor: Mit seiner Klage verfolge er seine Rechte als leiblicher Vater und 

Lebensgefährte der leiblichen Mutter der Beigeladenen weiter. Die Unterlagen der 

Beklagten in der Verwaltungsakte seien nicht objektiv und insbesondere nicht 

ohne Einflussnahme auf die Beigeladene zustande gekommen. Dies gelte für die 

Befragung durch Herrn G. sowie die schriftliche Eingabe der Beigeladenen vom 

19. Juni 2013. Daraus sei deutlich zu entnehmen, dass eine starke Einflussnahme 

auf das beigeladene Kind erfolgt sei, der es im Übrigen seit seinem fünften 

Lebenstag ständig ausgesetzt sei. Es sei außerdem auffallend, mit welchem 

Nachdruck Außenstehende wie die Schulleiterin der Grundschule den 

Namenswechsel vorantreiben würden. Hier werde von dritter Seite beeinflusst, um 

nicht zu sagen, manipuliert. Mit keinem Wort werde angedeutet, dass der jetzige 

Familienname der Beigeladenen ihr zum Nachteil gereiche. Mittlerweile sei die 

Beigeladene im zehnten Lebensjahr, also zum Beginn der Pubertät bei Mädchen. 

Es sei überhaupt nicht absehbar, wie die Beigeladene reagieren werde, wenn die 

ersten Differenzen mit der Pflegemutter auftreten würden. Es werde bestritten, 

dass der Namenswechsel dem Wohl der Beigeladenen diene. Ob die 

Namensänderung dem Kindeswohl förderlich sei, sei nur durch eine objektive 

Untersuchung, die von Amts wegen anzuordnen sei, zu beurteilen.  

Der Kläger beantragt,  

den Bescheid der Beklagten vom 20. September 2013 in Gestalt 
des Widerspruchsbescheides vom 13. März 2014 aufzuheben.  

Die Beklagte beantragt,  

die Klage abzuweisen.  
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Sie stellt klar, dass das im Aktenvermerk vom 15. Juli 2013 protokolierte Gespräch 

mit der Beigeladenen wie beschrieben stattgefunden habe. Im Übrigen verweise 

sie auf die vorliegenden Akten.  

Der Amtspfleger der Beigeladenen weist nochmals darauf hin, dass die 

Namensänderung für das Kindeswohl förderlich sei. Die Beigeladene verstehe 

nicht, warum ihr leiblicher Vater, der Kläger, der einen anderen Namen trage, 

seine Zustimmung zur Namensänderung verweigere. Das Verhältnis der 

Beigeladenen zu ihren leiblichen Eltern werde dadurch eher belastet und 

schwieriger.  

Wegen des Sach- und Streitstandes im Übrigen wird auf den Inhalt der 

Gerichtsakte, auf die beigezogenen Verwaltungs- und Widerspruchsakten sowie 

auf die Sitzungsniederschrift vom 24. April 2015 Bezug genommen.  

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e 

 

Die Klage ist bereits unzulässig.  

Es fehlt dem Kläger an der Klagebefugnis nach § 42 Abs.2 VwGO, da er durch 

den angefochtenen Verwaltungsakt nicht in eigenen Rechten verletzt sein kann. 

Zwar beinhaltet das hier alleine in Betracht kommende Elternrecht aus Art. 6 Abs. 

2 Satz 1 GG auch eine namensrechtliche Komponente, nämlich das Interesse 

eines Elternteils am Fortbestand des namensrechtlichen Bandes zum Kind (vgl. 

OVG NRW, Beschluss vom 13. Juli 2007 – 16 B 224/07 – juris). Ein solches 

namensrechtliches Band, auf das sich der Kläger berufen könnte, bestand aber 

zwischen ihm und der Beigeladenen zu keinem Zeitpunkt. Die Beigeladene trug 

von Anfang an den Namen der leiblichen Mutter. Insofern kann der Kläger sich 

auch nicht auf die im Hinblick auf die Abstammung bestehende 

Dokumentationsfunktion des Namens berufen. Der (bisherige) Name der 

Beigeladenen dokumentierte allein die Abstammung von der leiblichen Mutter. 

Auch in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Gesetz über die Änderung 
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von Familiennamen und Vornamen wird im Übrigen maßgeblich auf das 

bestehende bzw. fehlende namensrechtliche Band abgestellt. So ist in Nr. 10 ein 

Beteiligungsrecht im Namensänderungsverfahren für den Vater eines nicht 

ehelichen Kindes nur dann vorgesehen, wenn er dem Kind seinen Familiennamen 

erteilt hat und Vater und Kind noch den gleichen Familiennamen führen. Dass die 

Beklagte entgegen dieser Regelung den Kläger gleichwohl in das 

Namensänderungsverfahren einbezogen hat, ist rechtlich unerheblich und nicht 

geeignet, eine Klagebefugnis zu begründen. Da die Klagebefugnis die Möglichkeit 

der Verletzung eigener Rechte voraussetzt, scheidet eine Berufung auf Rechte der 

leiblichen Mutter ebenfalls aus. Im Übrigen hat die leibliche Mutter den hier 

angefochtenen Bescheid bestandskräftig werden lassen. 

Aber auch bei – unterstellter – Klagebefugnis müsste der Klage der Erfolg versagt 

bleiben. Denn die Klage ist auch unbegründet.  

Ermächtigungsgrundlage für die Änderung eines Familiennamens ist § 3 Abs. 1 

des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen 

(Namensänderungsgesetz – NamÄndG vom 5. Januar 1938). Danach darf ein 

Familienname durch Entscheidung der zuständigen Verwaltungsbehörde nur 

geändert werden, wenn ein wichtiger Grund die Änderung rechtfertig. Diese 

Voraussetzung ist hier erfüllt.  

Ein die Namensänderung rechtfertigender wichtiger Grund liegt vor, wenn die 

Abwägung aller für und gegen die Namensänderung streitenden Umstände ein 

Übergewicht der für die Änderung sprechenden Interessen ergibt. Das 

schutzwürdige Interesse dessen, der die Namensänderung erstrebt, muss die 

schutzwürdigen Interessen Dritter überwiegen und Vorrang haben gegenüber den 

in den gesetzlichen Bestimmungen zum Ausdruck kommenden Grundsätzen der 

Namensführung. Unter welchen Umständen ein wichtiger Grund vorliegt, kann 

nicht allgemein gültig formuliert werden. Erst unter Berücksichtigung typischer 

Fallgruppen lässt sich das dargelegte Normverständnis konkretisieren (OVG 

NRW, Beschluss vom 31. August 2010 – 16 A 3226/08 – juris, mit weiteren 

Nachweisen). Ausgehend davon ist in den Fällen eines in Dauerpflege 

aufwachsenden Kindes, dessen Familienname in den Familiennamen der 

Pflegeeltern geändert werden soll, nach der Entscheidung des 
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Bundesverwaltungsgerichts vom 24. April 1987 (7 C 120.86 – juris) notwendig, 

aber auch ausreichend, dass die begehrte Namensänderung dem Wohl des 

Pflegekindes förderlich ist und überwiegende Interessen an der Beibehaltung des 

bisherigen Namens nicht entgegen stehen (vgl. zu alledem OVG NRW, Beschluss 

vom 31. August 2010, a.a.O.).  

Gemessen am Maßstab der Förderlichkeit ist ein wichtiger Grund für die 

Namensänderung der Beigeladenen gegeben. Insoweit folgt das Gericht der 

Begründung des Widerspruchsbescheides und sieht gemäß § 117 Abs. 5 VwGO 

von einer weiteren Darstellung der Entscheidungsgründe ab. Ergänzend sei noch 

darauf hingewiesen, dass die Beigeladene mittlerweile dieselbe Schule besucht 

wie die beiden leiblichen Kinder der Pflegeeltern, wie die Amtspflegerin in der 

mündlichen Verhandlung berichtet hat. Gerade auch vor diesem Hintergrund wird 

der Wunsch der Beigeladenen, den Namen ihrer Pflegefamilie zu tragen und so 

die Familieneinheit nach außen zu dokumentieren, nachvollziehbar untermauert.  

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 154 Abs. 1, 162 Abs. 3 VwGO.  

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der 

Kosten ergibt sich aus § 167 VwGO i. V. m. § 708 Nr. 11 ZPO.  
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RMB 001  

Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
beantragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige nach 
Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation vertreten lassen. 

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Mainz (Hausadresse: Ernst-Ludwig-Straße 9, 
55116 B-Stadt; Postanschrift: Postfach 41 06, 55031 B-Stadt) schriftlich oder in 
elektronischer Form zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen. 

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzulegen, 
aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit 
dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, 
Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder in elektronischer Form einzureichen. 

Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die nach den 
Maßgaben der Landesverordnung über den elektronischen Rechtsverkehr mit den 
öffentlich-rechtlichen Fachgerichtsbarkeiten vom 9. Januar 2008 (GVBl. S. 33) in der 
jeweils geltenden Fassung zu übermitteln ist. 

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundesverwal-
tungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder 
des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend 
gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 

  RVG Riebel ist wegen 
Krankheit an der 
Beifügung Ihrer 
Unterschrift gehindert. 

gez. Dr. Freimund-Holler gez. Schmitt gez. Dr. Freimund-Holler 
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RMB 042 

B e s c h l u s s 

 

der 4. Kammer des Verwaltungsgerichts Mainz 

vom 24. April 2015 

 

Der Streitwert wird auf 5.000,00 € festgesetzt 
(§ 52 Abs. 2 GKG). 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Streitwertfestsetzung findet die Beschwerde statt, wenn der Wert des Be-
schwerdegegenstandes 200,-- € übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelassen 
hat. Sie ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die 
Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig 
erledigt hat, eingelegt wird; ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist 
festgesetzt worden, so kann sie noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder 
formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Die Beschwerde ist beim Verwaltungsgericht Mainz (Hausadresse: Ernst-Ludwig-Str. 9, 
55116 B-Stadt; Postanschrift: Postfach 41 06, 55031 B-Stadt) schriftlich, in elektronischer 
Form oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Die 
Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist schriftlich 
oder in elektronischer Form bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, 
Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, eingeht.  

Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die nach den 
Maßgaben der Landesverordnung über den elektronischen Rechtsverkehr mit den 
öffentlich-rechtlichen Fachgerichtsbarkeiten vom 9. Januar 2008 (GVBl. S. 33) in der 
jeweils geltenden Fassung zu übermitteln ist. 

  RVG Riebel ist wegen 
Krankheit an der 
Beifügung Ihrer 
Unterschrift gehindert 

gez. Dr. Freimund-Holler gez. Schmitt gez. Dr. Freimund-Holler 

 

 


