
Antrag auf Änderung des Vornamens
nach dem Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG)

wurde am bei gestellt.

wurde am von

EU - Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)                                                                                                                                                                                                                         
Die Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 13 der DSGVO haben ich zur Kenntnis genommen.                               
Mit der Erhebung und Weitergabe meiner personenbezogenen Daten, im Rahmen des gestellten Antrags, bin ich einverstanden.

Ich / Wir (Name, Anschrift)

beantrage(n) als           Betroffene(r ) selbst

                          als             Eltern                    Mutter                    Vater                        Vormund (mit gerichtlicher Genehmigung)

den/die bisherigen Vornamen

Ich /Wir habe(n) zur Kenntnis genommen, dass für die Bewilligung, die Zurücknahme und die Ablehnung des Antrages eine 
Verwaltungsgebühr erhoben wird. Die Höhe der Gebühr kann bis zu 255 € betragen.                                                                                                                                      
Ich / Wir sind damit einverstanden, dass die Namensänderungsbehörde von anderen Behörden die zur Bearbeitung des Antrages 
erforderlichen Auskünfte einholt. Die Daten dürfen nur in dem Umfang beschafft werden, wie dies für die Namensänderung erforderlich ist 
und dürfen nur für den hier beantragten Zweck Verwendung finden.  

Betroffene[r] (Person, deren Vorname[n] geändert we rden soll[en]):

Familienname

Geburtsname

in den/die neuen Vornamen

zu ändern. Den Antrag begründe(n) ich / wir auf der Rückseite bzw. Ergänzungsblatt wie folgt.

Straße, Hausnr.

Vorname(n)

Geburtstag und - ort

Standesamt
Eintrags-
nummer

Haupt - Wohnort

Standesamt
Eintrags-
nummer

Tag und Ort der Eheschließung 

wie folgt entschieden.

Ein Antrag auf Vornamensänderung

Führungsort des Familienbuches                          
(bei Ledigen Familienbuch der Eltern)

Geburtsname des Vaters Geburtsname der Mutter Geburtsname des Ehegatten

Staatsangehörigkeit

Familienstand

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller(in) / gesetzlicher Vertreter

wurde bisher nicht gestellt
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