An das
Amt der Vorarlberger Landesregierung
6900 Bregenz

Ich ersuche um die Bewilligung der Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft für den Fall des Erwerbes der
Staatsangehörigkeit von
(Name des Staates, dessen Staatsangehörigkeit angestrebt
wird) und mache hierzu folgende Angaben:
1. Angaben zur Person
Antragsteller
Familienname

Vorname

frühere Familiennamen

Staatsangehörigkeit

Geburtsdatum

Geburtsort/Staat

Hauptwohnsitz (Anschrift)

Familienstand

ledig

verh.

verw.

gesch.

seit:

2. Angaben über bereits erbrachte und noch zu erwartende Leistungen oder einen oder mehrere besonders berücksichtigungswürdige Gründe, auf Grund welcher die Bewilligung der Beibehaltung im Interesse der Republik liegt (§ 28 Abs. 1
Z. 1 StbG)

3. Angaben über einen oder mehrere Gründe, die im Privat- und Familienleben liegen und für die Bewilligung der Beibehaltung der Staatsbürgerschaft besonders berücksichtigungswürdig sind (§ 28 Abs. 2 StbG) (- Darlegung der extremen
Beeinträchtigungen des Privat- und Familienlebens)

-24. Die Bestätigung des fremden Staates, dass der Beibehaltung zugestimmt wird,
liegt bei.
wird nachgereicht.
ist generell als gegeben zu erachten.
5. Gerichtliche und verwaltungsbehördliche Untersuchungen und Bestrafungen, Aufenthaltsverbote
Im Inland und im Ausland
keine.
folgende strafgerichtliche(n) Untersuchung(en) anhängig, die noch nicht abgeschlossen ist (sind):
Behörde

wegen

6. Der Antragsteller ist im Inland und im Ausland, wie es aus der/den beiliegenden Strafregisterbescheinigung(en) ersichtlich ist, gerichtlich bestraft worden. Darüber hinaus ist er
nicht gerichtlich bestraft worden.
wie folgt gerichtlich bestraft worden:
Behörde

Jahr der Verurteilung

wegen

Die vorstehenden Angaben sind meines Wissens vollständig und richtig. Ich weiß, dass unvollständige oder unrichtige
Angaben die Wiederaufnahme des mit Bescheid (Urkunde) abgeschlossenen Beibehaltungsverfahrens gemäß § 69
Abs. 1 Z. 1 AVG zur Folge haben können.
Ich erkläre, dass ich - abgesehen von dem, was in den Punkten 5 und 6 erwähnt ist, - kein Verhalten gesetzt habe, das
eine Gefahr für die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit bilden oder das die Interessen oder das Ansehen der Republik Österreich schädigen könnte.
Diesem Ansuchen sind folgende Unterlagen beigeschlossen:
......
......
......
......

Lebenslauf
Geburtsurkunde
Heiratsurkunde
Meldebestätigung

Ort und Datum der Unterfertigung
, am
Unterschrift des Antragstellers
................................................................................

...... Staatsangehörigkeitsnachweis
...... Strafregisterauszug/-züge
......
......

