
 

 
Merkblatt zur öffentlich-rechtlichen Namensänderung 

 
 

1. Das deutsche Namensrecht ist durch die entsprechenden Vorschriften des Bürger-

lichen Rechts umfassend und im Grundsatz abschließend geregelt. Die öffentlich-

rechtliche Namensänderung hat Ausnahmecharakter. Nach § 3, § 11 NamÄndG 

(Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen vom 05.01.1938) 

darf der Familien- oder der Vorname eines Deutschen auf dessen Antrag geändert 

werden, wenn ein wichtiger Grund die Änderung rechtfertigt (z.B. bei Sammelna-

men, anstößig oder lächerlich klingenden Namen, schwer schreibbaren Namen). 

 

2. Die Bewertung, ob ein wichtiger Grund für eine Namensänderung vorliegt, obliegt 

alleine der für die Entscheidung über den Antrag zuständigen Verwaltungsbehör-

de. Dies ist in der Regel die Gemeinde-/ Kreis- oder Stadtverwaltung bzw. das 

Landratsamt 

 

a) am Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort des Antragstellers in Deutschland 

 
b)  am letzten Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort des Antragstellers  

in Deutschland 
 
c)  oder am (letzten) Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort der Vorfahren 

des Antragstellers in Deutschland. 
 

Hatten weder der Antragsteller noch seine Vorfahren jemals einen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland, so sollte der Antrag zur Ermittlung der 
zuständigen Behörde in Deutschland über die deutsche Botschaft gestellt werden. 

 
3. Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderung müssen schriftlich gestellt wer-

den, sie bedürfen grundsätzlich keiner besonderen Form. Nehmen Sie Kontakt zu 
der für Ihren Antrag zuständigen Behörde auf, um festzustellen, ob dort ggfs. ein 
Antragsformular verwendet wird und welche Unterlagen Sie beifügen müssen. 

 
4. Die Gebühr für die Änderung oder Feststellung eines Familiennamens kann zwi-

schen 2,50 und 1022,-- Euro, die Gebühr für die Änderung eines Vornamens zwi-
schen 2,50 und 255,-- Euro betragen. 

 
Wird der Antrag abgelehnt oder zurückgenommen, so wird bis zu 50% dieser Ge-
bühr erhoben. Von der Erhebung der Gebühr kann je nach Lage des Einzelfalls 
abgesehen werden, insbesondere wenn der Antragsteller mittellos ist. 

 



5. Hat die zuständige Verwaltungsbehörde den Antrag genehmigt und wohnt der 
Antragsteller im Ausland, so wird ihm die Namensänderung durch die deutsche 
Auslandsvertretung, in deren Amtsbezirk er wohnt, bekanntgegeben. Die Namens-
änderung wird erst mit der Bekanntgabe wirksam. 

 
6. Genehmigen ausländische Verwaltungsstellen oder Gerichte eine von 

Ihnen beantragte Änderung des Namens, so ist dies für den deutschen 
Rechtsbereich nicht wirksam. Die Namensänderung muss auch nach deut-
schem Recht durch die zuständige Behörde (s. Punkt 2.) genehmigt werden. 

 
Eine Ausnahmeregelung gilt nach einem Übereinkommen vom 04.09.1958, wenn 
der Name eines Deutschen von der Behörde eines Vertragsstaats geändert wird, 
dessen Staatsangehörigkeit der Betroffene auch besitzt. Die Schweiz gehört nicht 
zu den Vertragsstaaten dieses Abkommens. 
 
Der geänderte Name kann in einen deutschen Pass oder in ein deutsches Perso-
nenstandsregister erst eingetragen werden, nachdem die Namensänderung auch 
für den deutschen Rechtsbereich wirksam geworden ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haftungsausschluss: 
Alle Angaben dieses Merkblattes beruhen auf den Erkenntnissen und Erfahrungen zum 
Zeitpunkt der Abfassung des Merkblattes. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann  
jedoch keine Gewähr übernommen werden.  Stand 05/2019 
 


