
	

Bewerbungsformular mit Compliance Erklärung  

 

Ich bewerbe mich als Kandidat_in für den NEOS Wahlvorschlag zur  
Nationalratswahl 2019 

 

Titel/ akad. Grad 
 

 

Vorname* 
 

 

Nachname* 
 

 

Geburtsdatum* 
 

 

PLZ**  
 

Ort** 
 

 

Straße** 
 

 

Beruf/ Tätigkeit 
 

 

*)    Laut Reisepass/Personalausweis 
 **) Hauptwohnsitz gemäß aktueller Meldebestätigung (bzw. für Auslandsösterreicher_innen gemäß 
Europa-Wählerevidenz) 
 

Ich bewerbe mich als ***): Trifft zu 
(ü) 

Listenerste_r (Listenplatz 1 der NEOS Bundesliste; „NEOS Spitzenkandidat_in“) 
 

 

Kandidat_in für weitere Listenplätze (Listenplatz 2 –n).  
 

 

***) Eine Kandidatur für beide Kategorien ist möglich. 

  



	

Die Kandidat_innen der weiteren Listenplätze haben in ihrer Bewerbung (NEOS Satzung 
Art. 5.1.2.b) bekanntzugeben, für welche Landesliste sie zusätzlich zur Bundesliste zur Wahl 
stehen. Bitte wähle das Bundesland aus. BEACHTE: Du kannst das Bundesland unabhängig 
von deinem Wohnsitz frei wählen: 

Bundesland Trifft zu 
(ü) 

Burgenland 
 

 

Kärnten 
 

 

Niederösterreich 
 

 

Oberösterreich 
 

 

Salzburg 
 

 

Steiermark 
 

 

Tirol 
 

 

Vorarlberg 
 

 

Wien 
 

 

 

Compliance Erklärung 
Trifft zu 

(ü) 
Trifft 

nicht zu 
(ü) 

1. Die Angaben in meinem Lebenslauf geben ein wahrheitsgetreues 
Bild über meinen bisherigen bildungsmäßigen und beruflichen 
Lebensweg. Angeführte akademische Grade und andere 
Qualifikationen sind rechtmäßig erworben worden. 

  

2. Ich bin bisher weder von einem österreichischen noch von einem 
ausländischen Gericht wegen einer strafbaren Handlung verurteilt 
worden, noch gab es eine diversionelle Erledigung eines 
Strafverfahrens gegen mich. Ein solches Verfahren ist auch nicht 
anhängig. 

  

3. Ich bin bisher nie wegen häuslicher Gewalt angezeigt oder mit 
Wegweisung bzw. einem Betretungsverbot belegt worden. 

  

4. Ich bin bisher nie wegen Steuerhinterziehung, Besitz von nicht 
deklariertem Vermögen, Korruption, Geldwäsche und ähnlichen 
Delikten bzw. Beihilfe zu diesen Delikten bestraft worden. 

  

	 	



	

5. Ich habe keine finanziellen Verpflichtungen aus Krediten, 
Unterhalt, Bürgschaft, Insolvenz etc., die ich nicht aus meinem 
regelmäßigen Einkommen erfüllen kann.  

  

6. Es sind keine Exekutions- oder Insolvenzverfahren gegen mich 
anhängig. 

  

7. Ich gehöre keiner Gruppierung oder Verbindung an, die vom 
Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung als 
links-, rechts- oder religiös extrem eingestuft und beobachtet wird. 
Ich verfüge auch über keinen Account im Darknet.  

  

8. Ich erkläre, dass ich in keiner Verbindung mit Gruppen, 
Organisationen oder Einzelpersonen stehe, die Kinderpornographie 
produzieren oder verbreiten oder sexuelle Gewalt an Kindern 
begehen, gutheißen oder wissentlich dulden. 

  

9. Ich bin in den letzten 5 Jahren von keiner österreichischen oder 
ausländischen Spielbank und von keinem Spiel- oder Wettportal im 
Internet mit Spiel- oder Wettverbot belegt worden. 

  

10. Mir wurde in den letzten 5 Jahren nie der Führerschein oder die 
Lenkerberechtigung wegen Alkohol oder Suchtmittel am Steuer 
oder sonstiger Vergehen abgenommen. 

  

11. Außer meinem vollen Namen verwende ich folgende 
Decknamen, Künstlernamen oder Nicknames in sozialen Medien 
wie Facebook, Twitter, Internet-Foren und ähnlichen Plattformen: 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

  

12. Ich habe das Online-Self-Assessment vollständig ausgefüllt. 
 

  

13. Ich habe das „Strukturierte Motivationsschreiben“ ausgefüllt 
und übermittle dieses mit meiner Bewerbung. 

  

Hinweis: die Auswahl von „trifft nicht zu“ ist nicht unbedingt als k.o.-Kriterium zu 
verstehen, wird aber zu einem klärenden Gespräch mit dem NEOS Vorstand führen. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben.  

Ich nehme zur Kenntnis, dass unwahre Angaben zu Frage 1-10 der Compliance Erklärung 
als grob parteischädigendes Verhalten qualifiziert werden und zum Ausschluss vom 
Vorwahlverfahren, zur Streichung vom Wahlvorschlag und zum Ausschluss aus dem NEOS 
Parlamentsklub bzw. der Partei führen können.  

 

…………………………………………………………………………. 

Datum, Unterschrift 
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