
a) Familienname des Kindes und Erstreckung einer elterlichen Namensänderung

Bestimmen die Eltern einen Ehenamen, so erstreckt sich dieser auf den Geburtsnamen eines
Kindes kraft Gesetzes, wenn das Kind das fünfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Ab
diesem Zeitpunkt bedarf es für eine Erstreckung einer Anschlusserklärung des Kindes. Ein in
der Geschäftsfähigkeit beschränktes Kind, welches das 14. Lebensjahr vollendet hat, kann die
Erklärung nur selbst abgeben; es bedarf hierzu der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters.
Die Erklärung muss öffentlich beglaubigt werden und ist gegenüber dem Standesbeamten
abzugeben .

Die vorstehenden Grundsätze gelten entsprechend,

1. wenn sich der Ehename, der Geburtsname eines Kindes geworden ist, ändert oder
2. wenn sich in den Fällen der Familienname eines Elternteils, der Geburtsname eines Kindes

geworden ist, auf andere Weise als durch Eheschließung oder Begründung einer
Lebenspartnerschaft ändert.

Eine Änderung des Geburtsnamens erstreckt sich auf den Ehenamen oder den
Lebenspartnerschaftsnamen des Kindes nur dann, wenn sich auch der Ehegatte oder der
Lebenspartner der Namensänderung anschließt. Die Erklärungen sind gegenüber dem
Standesbeamten abzugeben und öffentlich zu beglaubigen.

b) Geburtsname bei Eltern ohne Ehenamen und gemeinsamer Sorge

(1) Führen die Eltern keinen Ehenamen und steht ihnen die Sorge gemeinsam zu, so bestimmen
sie durch Erklärung gegenüber dem Standesbeamten den Namen, den der Vater oder die
Mutter zur Zeit der Erklärung führt, zum Geburtsnamen des Kindes. Eine nach der
Beurkundung der Geburt abgegebene Erklärung muss öffentlich beglaubigt werden.

    Die Bestimmung der Eltern gilt auch für ihre weiteren Kinder !!!

(2) Treffen die Eltern binnen eines Monats nach der Geburt des Kindes keine Bestimmung,
überträgt das Familiengericht das Bestimmungsrecht einem Elternteil. Absatz 1 gilt
entsprechend. Das Gericht kann dem Elternteil für die Ausübung des Bestimmungsrechts
eine Frist setzen. Ist nach Ablauf der Frist das Bestimmungsrecht nicht ausgeübt worden,
so erhält das Kind den Namen des Elternteils, dem das Bestimmungsrecht übertragen ist.

(3) Ist ein Kind nicht im Inland geboren, so überträgt das Gericht einem Elternteil das
Bestimmungsrecht nach Absatz 2 nur dann, wenn ein Elternteil oder das Kind dies beantragt
oder die Eintragung des Namens des Kindes in ein deutsches Personenstandsbuch oder in ein
amtliches deutsches Identitätspapier erforderlich wird.

Wird eine gemeinsame Sorge für ein Kind erst durch die Eheschließung der Eltern

begründet und führt das Kind bereits einen Namen, so kann der Name des Kindes binnen

drei Monaten nach der Begründung der gemeinsamen Sorge neu bestimmt werden.

Die Frist endet, wenn ein Elternteil bei Begründung der gemeinsamen Sorge seinen gewöhnlichen
Aufenthalt nicht im Inland hat, nicht vor Ablauf eines Monats nach Rückkehr in das Inland.

Hat das Kind das fünfte Lebensjahr vollendet, so ist die Bestimmung nur wirksam, wenn es sich
der Bestimmung anschließt.


