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Az. RN 2 K 13.698 

 

 Verkündet am 2.8.2013 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
vertreten durch die Vormunde ***** 
Beide wohnhaft: ***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Straubing-Bogen 
Leutnerstr. 15, 94315 Straubing 
 - Beklagter - 
 
beigeladen: ***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
Namensänderung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, durch den Rich-
ter am Verwaltungsgericht Käser als Einzelrichter aufgrund mündlicher Verhandlung  
 

vom 2. August 2013 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Der Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheids des Landrats-

amts Straubing-Bogen vom 21. März 2013 verpflichtet, den Famili-

ennamen der Klägerin von „B*****“ in „S*****“ zu ändern. 

II. Der Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Beige-

ladene trägt ihre außergerichtlichen Kosten selbst. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II gegen Sicherheitsleistung in Höhe des zu 
vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.   kap/bo 
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Tatbestand: 

 

Die Klägerin begehrt als minderjähriges Pflegekind vertreten durch die Eheleute S***** als 

Vormunde und Pflegeeltern die Änderung ihres Familiennamens „B*****“ in „S*****“. 

 

Die Vormunde beantragten am 16. Juli 2012 für die am ***** 2005 geborene Klägerin beim 

Landratsamt Straubing-Bogen die Änderung ihres Familiennamens. Hierzu trugen sie vor, 

dass die Klägerin als Pflegekind im Alter von drei Monaten zu ihrer Familie gekommen sei; 

das Kind habe sich voll in die Familie integriert. Der letzte Kontakt zur leiblichen Mutter sei im 

Dezember 2006 gewesen. Ihren Vater habe das Mädchen zuletzt im Juli 2007 gesehen. Die 

Klägerin habe die Vormunde zu ihren Eltern gemacht. Bereits im Jahr 2009 habe sie schon 

längere Zeit den Wunsch gehabt, „L***** S*****“ oder wenigstens „Prinzessin S*****“ zu hei-

ßen. Im Laufe des Schuljahrs habe sich der Wunsch „S*****“ zu heißen verstärkt. Mittlerweile 

melde sie sich am Telefon mit „A***** S*****“ und trage diesen Namen in Freundebücher ein. 

Bei neuen Freundschaften sage sie entweder gleich, sie heiße „A***** S*****“, oder sie sage 

„A***** B***** S*****, aber B***** lösche ich“. Außerdem sei sie der Meinung, dass es nie-

manden etwas angehe, warum sie auch noch B***** heiße, wenn sie doch ein „S*****-Kind“ 

sei. 

 

Bereits am 29. Juli 2011 waren die Pflegeeltern zum Vormund für das Mädchen bestellt wor-

den. Mit Beschluss des Amtsgerichts Straubing vom 11. September 2012 wurde es familien-

rechtlich genehmigt, dass die Pflegeeltern als Vormunde für die Klägerin einen Antrag auf 

Namensänderung gemäß § 1 Namensänderungsgesetz stellen. 

 

Im Rahmen der Anhörung durch das Landratsamt Straubing-Bogen erklärte die Kindsmutter 

unter dem 15. November 2012 zur Niederschrift beim Markt *****, dass die Tochter weiterhin 

B***** heißen soll. Sie versucht ihr Leben in Ordnung zu bringen und will Kontakt zu ihrer 

Tochter aufbauen; Unterhalt kann sie nicht bezahlen. Nach Anhörung der Kläger, des Kindes 

sowie der leiblichen Mutter gab der Allgemeine Sozialdienst des Landratsamts Straubing-

Bogen unter dem 23. November 2012 eine Stellungnahme zur Namensänderung ab. Die 

Belastung des Mädchens, die dadurch entstehe, dass sie einen anderen Nachnamen trage 

als ihre Pflegeeltern und dies oftmals unangenehm zu erklären sei, werde nicht in Frage 

gestellt. Jedoch sei es gerade im Fall des Mädchens gegeben, dass sie nicht das einzige 

Pflegekind der Familie sei und auch die anderen Pflegekinder ihre Nachnamen beibehalten 

haben. Gerade in der heutigen Zeit sei auch eine sogenannte “Patchwork-Familie“ keine 

Seltenheit und auch die Tatsache, dass Mitglieder einer Familie verschiedene Namen tragen 

würden. Das Argument, dass keine Adoption angestrebt werde, um keine Unterschiede zu 
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schaffen, jedoch eine Namensänderung beantragt werde, die eben einen solchen Unter-

schied herbeiführe, sei nicht nachzuvollziehen. Eine Kindeswohlgefährdung liege unter die-

sem Gesichtspunkt und unter Beibehaltung des Nachnamens „B*****“ nicht vor. Dies bestä-

tigten auch die Kläger. Aus der durchaus bestehenden Belastung für das Mädchen ergebe 

sich keine latente oder akute Gefährdung für das Kindeswohl. Dadurch, dass eine solche 

ausgeschlossen werden könne, welche jedoch Kriterium für eine Namensänderung sei, sei 

die Namensänderung abzulehnen. 

 

Die Vormunde erhielten unter Hinweis auf die beabsichtigte Ablehnung des Namensände-

rungsantrags nochmals Gelegenheit zur Stellungnahme. Von deren Seite wurde eine An-

tragsrücknahme abgelehnt. 

 

Mit Bescheid vom 21. März 2013 lehnte das Landratsamt Straubing-Bogen den Antrag ab. 

Das Vorliegen eines wichtigen Grundes für die Namensänderung wurde verneint. Für die 

Entscheidung sei die ausführliche und überzeugende sozialpädagogische Stellungnahme 

des Jugendamts herangezogen worden. Dieser könne entnommen werden, dass eine Na-

mensänderung für das Wohl des Kindes nicht erforderlich sei. Selbst bei Vorliegen eines 

wichtigen Grundes wäre die Entscheidung in das pflichtgemäße Ermessen gestellt. Die Bei-

behaltung des bisherigen Familiennamens sei unter Abwägung der privaten Interessen der 

Kläger an einer Namensänderung gegen die öffentlichen Interessen an der grundsätzlichen 

Beibehaltung eines Namens zumutbar und nicht unverhältnismäßig. Der Name „B*****“ sei 

auch weder anstößig noch sonst mit einem erheblichen Makel behaftet. Das Kind trägt als 

Familiennamen den Namen der leiblichen Mutter. Eine Adoption ihrerseits sei nicht beab-

sichtigt. 

 

Am 25. April 2013 hat die Klägerin Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg gegen den 

Freistaat Bayern erhoben. 

 

Zur Begründung der Klage wird im Wesentlichen ausgeführt, da ein wichtiger Grund nach § 3 

Abs. 1 Namensänderungsgesetz vorliege.  Dessen Anwendung werde durch das zivilrechtli-

che Kindesnamensrecht nicht ausgeschlossen. Die Annahme im Ausgangsbescheid, dass 

eine Namensänderung für das Wohl des Kindes erforderlich sein müsse, sei unzutreffend. 

Nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs sei zu unterscheiden, 

ob das Pflegekind unter Vormundschaft stehe oder nicht. Nur im letzteren Fall müsse die 

Namensänderung für das Kindeswohl erforderlich sein. Dem Änderungsantrag müsse ent-

sprochen werden, wenn die Namensänderung dem Wohl des Kindes förderlich sei, das Pfle-

geverhältnis auf Dauer bestehe und eine Annahme als Kind nicht oder noch nicht in Frage 

komme. Alle Voraussetzungen seien vorliegend erfüllt. Nach der obergerichtlichen Recht-
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sprechung sei am Maßstab der Förderlichkeit gemessen ein wichtiger Grund für die Na-

mensänderung bereits dann gegeben, wenn das Kind seit einem längeren Zeitraum in der 

Pflegefamilie lebe, dort integriert sei und sich dieser zugehörig fühle. Gerade der letzte Punkt 

sei ausschlaggebend für die Antragstellung gewesen. 

 

Die Klägerin beantragt, 

 

den Beklagten unter Aufhebung des Bescheids des Landratsamts Straubing-

Bogen vom 21. März 2013 zu verpflichten, den Familiennamen der Klägerin 

von „B*****“ in „S*****“ zu ändern. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

  die Klage abzuweisen. 

 

Unter Vorlage einer weiteren Stellungnahme des sozialpädagogischen Dienstes vom 19. Juli 

2013 wird die Namensänderung für das Wohl des Kindes als nicht förderlich erachtet. 

 

Die Beigeladene hat sich im Verfahren nicht geäußert. 

 

Wegen der Einzelheiten wird auf die Gerichts- und Behördenakten sowie auf die Sitzungs-

niederschrift vom 2. August 2013 Bezug genommen (§ 117 Abs. 3 Satz 2 VwGO). 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist begründet. Der Bescheid des Landratsamts Straubing-Bogen vom 

21. März 2013 ist rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihren Rechten. Diese hat einen 

Anspruch auf Änderung des Familiennamens von „B*****“ in „S*****“. 

 

Die verfahrensrechtlichen Voraussetzungen für die begehrte Namensänderung liegen vor. 

Der Familienname eines deutschen Staatsangehörigen kann auf Antrag geändert werden (§ 

1 Namensänderungsgesetz – NÄG). Für eine beschränkt geschäftsfähige oder geschäftsun-

fähige Person stellt der gesetzliche Vertreter den Antrag (§ 2 Abs. 1 Satz 1 NÄG). Dies sind 

im vorliegenden Fall die mit Genehmigung des Amtsgerichts als Vormunde bestellten Pfle-

geeltern. 
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Die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für die begehrte Namensänderung liegen vor. 

Gemäß §  3 Abs. 1 NÄG darf ein Vor- und Familienname nur geändert werden, wenn ein 

wichtiger Grund die Änderung rechtfertigt. Nach §  3 Abs. 2 NÄG sind die für die Entschei-

dung erheblichen Umstände von Amts wegen festzustellen. Bei dem Begriff „wichtiger 

Grund“ handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der der unbeschränkten ge-

richtlichen Nachprüfung unterliegt.  

 

Die Anwendung des § 3 Abs. 1 NÄG wird nicht durch das zivilrechtliche Kindesnamensrecht 

ausgeschlossen. Letzteres regelt in den §§ 1616 bis 1618 und §§ 1757, 1765 BGB den Er-

werb und die Änderung des Familiennamens des Kindes in Abhängigkeit vom Namen bzw. 

Namenswechsel seiner Eltern oder eines Elternteils im Rahmen des rechtlichen Eltern-Kind-

Verhältnisses, das durch die rechtliche Zuordnung des Kindes nach der Abstammung §§ 

1591 ff BGB) oder in Folge einer Adoption (§§ 1741 ff BGB) vorgegeben wird. Die Namens-

integration eines Pflegekindes in die Pflegefamilie im Rahmen einer faktischen Elternschaft 

ist im zivilrechtlichen Namensrecht nicht vorgesehen, ohne dass sie damit aber von vornhe-

rein  zwingend ausgeschlossen wäre. Deshalb ist in Pflegekinderfällen der Anwendungsbe-

reich des § 3 Abs. 1 NÄG, dessen Zweck darin besteht, Unzuträglichkeiten des zivilrechtli-

chen Namensrechts im Einzelfall zu beseitigen, ohne weiteres eröffnet (BayVGH, U. v. 

7.3.2008 - 5 B 06.3062 - BayVBl 2009, 278 m.w.N.). 

 

Ein die Namensänderung rechtfertigender wichtiger Grund im Sinne von § 3 Abs. 1 NÄG 

liegt dann vor, wenn die Abwägung aller für und gegen die Namensänderung streitenden 

Umstände ein Übergewicht der für die Änderung sprechenden Interessen ergibt (BVerwG, U. 

v. 20.2.2002 - 6 C 18.01 - BVerwGE 116, 28/34 f). Ein wichtiger Grund für eine Änderung 

des Familiennamens wie auch des Vornamens ist gegeben, wenn das schutzwürdige Inte-

resse des Namensträgers an der Ablegung seines bisherigen Namens und der Führung des 

neuen Namens Vorrang hat vor dem schutzwürdigen Interesse der durch eine Namensände-

rung betroffenen Dritten und vor den in den gesetzlichen Bestimmungen zum Ausdruck ge-

kommenen Grundsätzen der Namensführung, zu denen auch die Ordnungsfunktion des 

Namens sowie sicherheitspolizeiliche Interessen an der Beibehaltung des bisherigen Na-

mens gehören (vgl. BVerwG v. 17.05.2001 - 6 B 23/01 - juris). Grundsätzlich regelt das Bür-

gerliche Recht das Namensrecht abschließend. Die öffentlich-rechtliche Namensänderung 

hat Ausnahmecharakter und verfolgt allein den Zweck, Unverträglichkeiten zu beseitigen, die 

bei der Führung des nach Bürgerlichem Recht zu tragenden Namens auftreten. Diesem 

Grundsatz liegt die Wertung des Gesetzgebers zugrunde, dass ein öffentliches Interesse an 

der Beibehaltung des herkömmlichen und nach Bürgerlichem Recht gewählten Vor- und 

Familiennamens besteht. Vor allem durch den Familiennamen unterscheidet sich eine Per-

son von anderen; ihm kommt insoweit erhebliche Ordnungsfunktion zu. Die Tauglichkeit als 
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Identifizierungsmerkmal würde umso geringer, je leichter eine (unter Umständen sogar mehr-

fache) Namensänderung möglich wäre. Auch wenn sich durch die neue Regelung des Fami-

liennamensrechts die soziale Ordnungsfunktion des Familiennamens in ihrer Bedeutung für 

das Vorliegen eines wichtigen Grundes im Sinne des § 3 Abs. 1 NÄG etwas relativiert haben 

mag, stellt sie weiterhin einen gewichtigen Belang dar.  

 

Bei der Auslegung des Begriffs „wichtiger Grund“ im Sinne des § 3 Abs. 1 NÄG kommt der 

Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Namensänderungsgesetz vom 11. August 1980 in 

der Fassung vom 18. April 1986 (NamÄndVwV) die Bedeutung eines Maßstabes zu, der bei 

der Prüfung der Frage nach dem Vorliegen eines wichtigen Grundes mit in die Betrachtung 

einbezogen werden muss. Diese Verwaltungsvorschrift ist von der Bundesregierung mit Zu-

stimmung des Bundesrates erlassen worden. Sie ist Ausdruck der im Geltungsbereich des 

Namensänderungsgesetzes bestehenden allgemeinen Anschauung. Sie bildet in gewissem 

Umfang ein Spiegelbild dieser Anschauung und lässt zugleich auch in etwa erkennen, von 

welchem Grundgedanken der Gesetzgeber bei der Aufnahme des Begriffs „wichtiger Grund“ 

in das Namensänderungsgesetz ausgegangen ist (vgl. VGH Baden-Württemberg v. 

28.11.2009 - 13 S 3124/95 - juris). Gleichzeitig dient sie einer einheitlichen Auslegung des 

Begriffs durch die zuständigen Behörden und der Vermeidung von Ungleichbehandlung. 

 

Bei der Namensänderung von Kindern ist zudem das Wohl des Kindes als zentraler Aspekt 

zu berücksichtigen. Allerdings genügt in Fällen von Scheidungshalbwaisen wie dem vorlie-

genden, bei dem der sorgeberechtigte Elternteil die Änderung des Namens für das Kind 

anstrebt, nicht, dass die Namensänderung für das Wohl des Kindes lediglich förderlich ist. 

Vielmehr liegt ein wichtiger Grund im Sinne des § 3 Abs. 1 NÄG nur dann vor, wenn die Na-

mensänderung für das Wohl des Kindes erforderlich ist (vgl. BVerwG v. 20.02.2002 - 6 C 

18/01 - juris; BayVGH v. 9.4.2009 - 5 ZB 08.1184 - juris). Das Kindschaftsrechtsreformgesetz 

vom 16. Dezember 1997 (BGBl I S. 2942) schuf in § 1618 BGB für sog. Stiefkinderfälle die 

Möglichkeit einer zivilrechtlichen Namensänderung durch Erklärung gegenüber dem Stan-

desbeamten. Damit ist seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes am 1. Juli 1998 in sog. Stief-

kinderfällen (jedenfalls so lange die Kinder unverheiratet sind und noch unter elterlicher Sor-

ge stehen) die Notwendigkeit (und wohl auch die Möglichkeit) einer öffentlich-rechtlichen 

Namensänderung nach § 3 NÄG entfallen. Eine vergleichbare Vorschrift für Halbwaisenfälle 

wurde vom Bundestag aus dem Regierungsvorschlag nicht übernommen und fand somit 

keinen Eingang in das Bürgerliche Gesetzbuch. Ausnahmen vom Grundsatz der Namens-

kontinuität erschienen nicht als geboten. Die Bestimmung des Inhalts der Worte „wichtiger 

Grund“ im Sinn von § 3 NÄG muss die geänderten Wertvorstellungen des zivilrechtlichen 

Namensgesetzgebers berücksichtigen. Das Kindschaftsrechtsreformgesetz hat zwar die 

Möglichkeiten der Namensänderung nochmals erweitert. Andererseits wollte der Gesetzge-
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ber mit den eingeräumten Möglichkeiten auch eine abschließende Regelung schaffen. Die 

üblichen familienrechtlichen Namensprobleme sollten damit alle erfasst sein. Die bekannten 

namensrechtlichen Probleme der Scheidungshalbwaisen hielt der Gesetzgeber für hinnehm-

bar. Hierbei dürfte eine Rolle gespielt haben, dass Fälle, in denen Eltern und ihre Kinder 

verschiedene Namen führen, nach dem Kindschaftsrechtsreformgesetz nicht ungewöhnlich 

sind und keinen Makel mehr darstellen sollen. Auch das ist eine Folge der vom Kindschafts-

rechtsreformgesetz verwirklichten Gleichberechtigung der nicht ehelichen mit den ehelichen 

Kindern. In den Fällen der Scheidungshalbwaisen gab der Gesetzgeber der Namenskontinui-

tät den Vorrang vor den üblichen Wünschen der ledigen allein sorgeberechtigten Elternteile 

und ihrer Kinder. Nach der gesetzgeberischen Wertung soll hier ein Abgehen von der Na-

menskontinuität nur in den Ausnahmefällen möglich sein, in denen die Namensänderung 

zum Wohl des Kindes erforderlich ist (vgl. hierzu insgesamt: BayVGH, U. v. 26.1.2001 - 5 B 

00.2249 - StAZ 2001, 214 f. m.w.N.). 

 

Mit diesen Fallgestaltungen ist die Situation eines Pflegekindes, das die “Einbenennung“ in 

die Pflegefamilie begehrt, nicht zu vergleichen. Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem 

Urteil vom 24. April 1987 (Az. 7 C 120.86, NJW 1988, 85 ff) entschieden, dass der Familien-

name eines in Dauerpflege aufwachsenden und unter pflegeelterlicher Vormundschaft ste-

henden -  nach damaligem Recht - nichtehelich geborenen Kindes in den Pflegeelternnamen 

bereits dann geändert werden kann, wenn dies dem Wohl des Kindes förderlich ist. Das 

entspricht Nr. 42 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Gesetz über die Änderung von 

Familiennamen und Vornamen (NamÄndVwV) vom 11. August 1980 i.d.F. der Änderungs-

vorschrift vom 18. April 1986, wonach dem Antrag eines Pflegekindes auf Änderung seines 

Familiennamens in den Familiennamen der Pflegeeltern entsprochen werden kann, wenn die 

Namensänderung dem Wohl des Kindes förderlich ist, das Pflegeverhältnis auf Dauer be-

steht und eine Annahme als Kind nicht oder noch nicht in Frage kommt. Zur Begründung 

wurde hervorgehoben, dass der von der Rechtsordnung anerkannte (vgl. § 1632 Abs. 4 

BGB) Daueraufenthalt bei den vormundschaftsbefugten Pflegeeltern dem Pflegekind die zu 

einer gedeihlichen Entwicklung nötige Geborgenheit einer Familie gebe, in der für die leibli-

che Mutter des Pflegekindes, praktisch wie bei einer Adoption, kein Platz mehr ist. Die 

Schwelle zur Namensänderung sei somit in Ermangelung schutzwürdiger mütterlicher Be-

lange niedriger anzusetzen als in den Stiefkinderfällen. 

 

An diesen Erwägungen ist auch nach der Neuordnung des zivilrechtlichen Kindesnamens-

rechts durch das Kindschaftsreformgesetz vom 16. Dezember 1997 (BGBl I S. 2942) festzu-

halten (BayVGH, U. v. 7.3.2008 - 5 B 06.3062 - BayVBl 2009, 278 f).  
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Im vorliegenden Fall unterscheidet sich die Situation der Klägerin nicht von der Fallgestal-

tung, die der höchstrichterlichen Rechtsprechung zugrunde liegt. Die Klägerin steht unter der 

Vormundschaft der Pflegeeltern, womit der Beigeladenen die elterliche Sorge für die Klägerin 

entzogen ist. Damit ist die notwendige rechtliche Verfestigung des auf Dauer angelegten 

Pflegeverhältnisses gegeben, das die Einbenennung der Klägerin in ihre Pflegefamilie unter 

erleichterten Bedingungen erlaubt.  

 

Gemessen am Maßstab der Förderlichkeit ist ein wichtiger Grund für die Namensänderung 

der Klägerin gegeben. Zwischen der Klägerin und ihren Pflegeeltern besteht ein seit mehr als 

acht Jahren andauerndes intensives Eltern-Kind-Verhältnis. Die Klägerin ist in die Pflegefa-

milie integriert und fühlt sich dieser zugehörig. Dies bestätigen auch die Stellungnahmen des 

Allgemeinen Sozialdienstes im Landratsamt Straubing-Bogen vom 23. November 2012 und 

19. Juli 2013. Vor diesem Hintergrund dient die Herbeiführung einer Namensidentität der 

Dokumentation der Zugehörigkeit der Klägerin zum Familienverband der Pflegeeltern. Diese 

Dokumentation der Zugehörigkeit ist für Klägerin wichtig, die keine bildliche Vorstellung von 

ihren leiblichen Eltern hat, was durchaus nachvollziehbar ist angesichts des Umstandes, 

dass die Klägerin im Alter von drei Monaten zu den Pflegeeltern kam  und die Beigeladene 

nach einem Jahr Kontaktsperre nur einen Kontaktversuch unternahm, den sie nach weniger 

als einem Jahr wieder einstellte. Ihren leiblichen Vater hat sie nach Angaben der Vormunde 

im Jahr 2007 gesehen, es fehlt ansonsten von dieser Seite jegliche Lebensäußerung gegen-

über der Klägerin. Die Namensänderung entspricht dem ausdrücklichen Wunsch der Kläge-

rin und wurde mehrfach bei verschiedenen Gelegenheiten und Anlässen immer wieder zum 

Ausdruck gebracht. Nach der mündlichen Verhandlung ergeben sich keine Anhaltspunkte 

dafür, dass der Wunsch der Klägerin den gleichen Namen wie ihre Pflegeeltern zu tragen, 

inzwischen infolge Zeitablaufs wesentlich an Bedeutung verloren hat. Die achtjährige Kläge-

rin wird noch einige Jahre für eine möglichst unbeeinträchtigte Persönlichkeitsentwicklung 

auf eine enge familiäre Bindung angewiesen sein, die ihr emotionale Sicherheit und das 

Gefühl der Zugehörigkeit vermittelt, bevor dann mit fortschreitender Pubertät eine allmähli-

che Verselbständigung eintritt. Die Namensänderung erscheint deshalb nach wie vor geeig-

net, sich positiv auf ihre weitere Entwicklung auszuwirken. Dieser Annahme steht nicht ent-

gegen, dass die anderen Pflegekinder der Vormunde ihre Geburtsnamen bisher beibehalten 

haben und somit ein einheitlicher Familienname nicht existiert, denn der Wunsch sich auch 

über den Nachnamen mit den nicht leiblichen, aber tatsächlichen Eltern zu identifizieren, vor 

allem wenn sie ausschließlich die Bezugspersonen sind, kann unterschiedlich ausgeprägt 

sein (vgl. VG Freiburg (Breisgau), U. v. 10.11.2011 – 4 K 160/11 – juris). Eine etwaige In-

konsequenz der Pflegeeltern, auf die es im Übrigen gar nicht ankommt, oder eine Abschwä-

chung bzw. geringere Glaubwürdigkeit des Wunsches der Klägerin auf Einbenennung  ist 

darin nicht ohne weiteres zu erkennen, geschweige denn würde eine solche Schlussfolge-
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rung naheliegen. Bevor sich der Allgemeine Sozialdienst in der zweiten Stellungnahme vom 

19. Juli 2013 im Anschluss an die Klagebegründung nur kurz am Ende des ansonsten iden-

tisch zu der ersten Stellungnahme vom 23. November 2012 gebliebenen Inhalts zur Frage 

der Förderlichkeit negativ äußert ohne dies eingehender zu begründen, war in der ersten 

Stellungnahme in der Annahme, dass es für die Einbenennung auf die Erforderlichkeit und 

damit nur auf die Gefährdung des Kindeswohls ankommt, auch aus Sicht der „Unterzeich-

nenden“ und nicht nur der Pflegeeltern von einer „enormen Belastung“ der Klägerin in Ab-

grenzung zu einer „latenten oder akuten  Gefährdung für das Kindeswohl“ die Rede. Diese 

Kehrtwende von einer Erforderlichkeit unterhalb der Schwelle der Kindeswohlgefährdung zur 

Verneinung der (bloßen) Förderlichkeit  ist mit der Verweisung auf den nahezu identischen 

Inhalt der beiden Stellungnahmen in der gedanklichen Kürze ( „aus sozialpädagogischen 

Sicht“) nicht nachvollziehbar.  

 

Überwiegende sonstige Interessen an der Beibehaltung des bisherigen Familiennamens der 

Klägerin bestehen nicht. Dabei ist zu bedenken, dass auch bei der Einbenennung eines 

Pflegekindes die Bewertung des Kindeswohls ihrerseits eine Gewichtung  gegenläufiger 

Interessen erfordern kann. Neben dem Interesse des Kindes an der von ihm gewünschten 

Namensgleichheit mit den Pflegeeltern muss unter Umständen auch die Aufrechterhaltung 

seiner Beziehung zur leiblichen Mutter in den Blick genommen werden, die die Beibehaltung 

eines gemeinsamen Namens ein äußeres Zeichen ist (OVG Nordrhein-Westfalen, B. v. 

31.8.2010 - 16 A 3226/08 - juris). Aus den beiden (auch in diesem Punkt gleichlautenden) 

Stellungnahmen des Allgemeinen Sozialdienstes wird allerdings nicht erkennbar, dass außer 

der Erklärung der Beigeladenen der Namensänderung nicht zuzustimmen und der Absicht 

„zu einem späteren Zeitpunkt“ wieder Kontakt zu der Klägerin haben zu wollen, überhaupt 

eine Bindung der Klägerin zur Beigeladenen besteht. Selbst vorhandene geringe Bindungen 

(z.B. über wenige Besuchskontakte im Jahresverlauf)  würden es grundsätzlich wohl nicht 

rechtfertigen, in der Abwägung mit dem Kindeswohl das bestehende Namensband aufrecht-

zuerhalten (OVG Nordrhein-Westfalen, a.a.O.).  

 

Danach war der Klage mit der Kostenfolge des §  154 Abs. 1 VwGO stattzugeben. Die au-

ßergerichtlichen Kosten der Beigeladenen waren nicht für erstattungsfähig zu erklären, da 

diese keinen eigenen Antrag und damit kein Kostenrisiko übernommen hat (§§ 154 Abs. 3, 

162 Abs. 3 VwGO).  

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§  708 ff ZPO. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
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halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 

schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 

einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, 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 Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

 

Käser 
Richter am VG 
 
 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 5.000,-- Euro festgesetzt. 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §  52 Abs. 1 GKG. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 



 
- 13 - 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

Käser 
Richter am VG 
 


