
Bewerbungsformular 

Ich bewerbe mich als Kandidat_in für den NEOS Wahlvorschlag 
zur Landtagswahl 2023 in Niederösterreich: 

Titel/ akad. Grad 

Anrede** 

Vorname** 

Nachname** 

Geburtsdatum** 

Straße und 
Hausnummer** 
PLZ** 

Ort** 

E-Mail-Adresse**

Telefon** 

**) Pflichtfeld; Vorname und Nachname laut Reisepass/Personalausweis; Hauptwohnsitz gemäß aktueller Meldebestätigung

Im Falle einer Kandidatur für die Landtagswahl 2023 in Niederösterreich: 
Ich bewerbe mich als*: Trifft zu 

(✓)
Listenerste_r (Listenplatz 1 der NEOS Niederösterreich Landtagsliste; „NEOS 
Niederösterreich Spitzenkandidat_in“) 
Kandidat_in für weitere Listenplätze auf der NEOS Niederösterreich 
Landtagsliste; (Listenplatz 2 –n). 

*) Eine Kandidatur für beide Kategorien ist möglich.

Ich stimme der elektronischen Verarbeitung meiner freiwilligen Angaben durch NEOS (Parlamentsklub; NEOS Lab; Politische Partei inkl. 
Rechtspersonen in den Ländern, derzeit: Rathausklub Wien, Landtagsfraktionen Vorarlberg und NÖ, Landtagsklubs Steiermark, Salzburg und Tirol, 
Gemeinderatsfraktionen Linz und Salzburg; JUNOS/JUNOS Studierende und UNOS sowie einzelne Mandatar_innen) zu. Meine Angaben dürfen dazu 
genutzt werden, mir für mich passende Informationen, insbesondere über Newsletter und Veranstaltungshinweise, zukommen zu lassen. Ich kann 
diese Zustimmung jederzeit per Mail an datenschutz@neos.eu oder per Schreiben an die im Impressum angegebene Adresse widerrufen.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben. 



…………………………………………………………………………. 
Datum, Unterschrift 



 
Vertrauliche Compliance-Erklärung Kandidat_innen 

 
Ich bewerbe mich als Kandidat_in für den NEOS Wahlvorschlag zur Landtagswahl 2023 in 
Niederösterreich. 
 
Ich gebe deshalb folgende Erklärung ab. Diese wird von NEOS vertraulich und entsprechend der 
DSGVO behandelt.  
 
Hinweis: das Ankreuzen von „Trifft nicht zu“ ist nicht als k.o.-Kriterium zu verstehen, wird aber bei einem Gespräch mit 
einem Mitglied des Bewerbungsteams thematisiert werden. 
 

Erklärung Trifft zu 
(Zutreffendes 
 ankreuzen) 

Trifft nicht zu 
(Zutreffendes 
ankreuzen) 

1. Die Angaben in meinem Lebenslauf geben ein 
wahrheitsgetreues Bild über meinen bisherigen 
bildungsmäßigen und beruflichen Lebensweg. 
Angeführte akademische Titel 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 verfolgt, angeklagt oder verurteilt 
worden. 

  

5. Ich habe derzeit 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. 

  

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, Blogs, Websites und ähnlichen
Plattformen:

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 
12. (Nur für NEOS Funktionsträger_innen): Ich
erkläre, die mir durch meine Tätigkeit als NEOS
Funktionsträger_in zur Verfügung stehenden
Ressourcen (Datenbank, Budgets,…) nicht für die
Bewerbung meiner Person als Kandidat_in während
der Vorwahl zu nutzen.

Ich nehme zur Kenntnis, dass unwahre Angaben in diesem Fragebogen zum sofortigen Verlust 
meines Landtagsmandates oder Listenplatzes führen. Ich verpflichte mich daher, in einem 
solchen Fall unverzüglich auf ein solches Mandat und/oder den Verbleib auf der NEOS Liste für 
die Landtagswahl zu verzichten. 

Unwahre Angabe innerhalb dieser Compliance Erklärung werden darüber hinaus als grob 
parteischädigendes Verhalten qualifiziert und können zum Ausschluss vom 
Vorwahlverfahren, zur Streichung vom Wahlvorschlag und zum Ausschluss aus dem NEOS NÖ 
Landtagsklub bzw. der Partei führen. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben. 

…………………………………………………………………………. 
Datum, Unterschrift 



SPENDENERKLÄRUNG
einer Abgeordneten/Wahlwerberin / eines Abgeordneten/Wahlwerbers 

 Frau        Herr      Divers 

(Vorname  und Nachname) ………………………………………. 

wohnhaft in …………………………………. 

Kandidat_in zur (bitte Zutreffendes ankreuzen) 

  Bezirksvertretungswahl des Bezirkes …………….…… 

  Gemeinderats (Bürgermeister_innendirekt)wahl der Gemeinde/Statutarstadt……………….. 

  Landtagswahl 2023 in Niederösterreich 

  Nationalratswahl 

  Wahl zum Europäischen Parlament 

kandidiere auf dem Wahlvorschlag (……..…..*) von NEOS. 

*) wird bei LTW und NRW von der Landesgruppe ausgefüllt (Angabe RWK-Platz bzw. LL-Platz) 

Im Rahmen meiner Kandidatur erkläre ich mit meiner Unterschrift, … 

…keine der nachfolgend dargestellten Spenden anzunehmen / angenommen zu haben: 

Spenden von parlamentarischen Klubs, Landtagsklubs, Rechtsträgern im Sinne des 
Publizistikförderungsgesetztes (zB. NEOS Lab) oder von Ländern geförderten Bildungseinrichtungen 
der Partei, Spenden öffentlich-rechtlicher Körperschaften, Spenden gemeinnütziger Einrichtungen und 
Einrichtungen, die der Förderung des Breitensports dienen, Spenden von Unternehmungen und 
Einrichtungen, an denen die öffentliche Hand mit mindestens 25% beteiligt ist, Spenden ausländischer 
natürlicher oder juristischer Personen, Barspenden von natürlichen oder juristischen Personen, sofern 
die Spende den Betrag von € 529,01 übersteigt, anonyme Spenden, sofern die Spende im Einzelfall € 
529,01 übersteigt, Spenden von über € 7.935,21 pro Spender (kumuliert, im Kalenderjahr). 

…Spenden über € 2.645,07 sofort dem NEOS Niederösterreich Landesbüro zur Weiterleitung der 
Meldung an den Rechnungshof bekannt zu geben. 

…keine wie nachfolgend dargestellten Einnahmen aus Sponsoring zu erzielen / erzielt zu haben: 

Einnahmen durch Sponsoring eines einzelnen Sponsors, deren Betrag € 12.696,33 übersteigt. 



 

…keine Ausgaben für meinen persönlichen Wahlkampf zu tätigen / getätigt zu haben, die 
insgesamt den Betrag von € 15.870,42 übersteigen. 

 
 
 

Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass ich umgehend Herr Benjamin Hubijar aus dem NEOS 
Niederösterreich Landesbüro (benjamin.hubijar@neos.eu), Frau Edith Kollermann 
(edith.kollermann@neos.eu) sowie das Landesbüro (niederoesterreich@neos.eu) davon in Kenntnis 
setzen werde, sollte ich eine oder mehrere der vorstehend angeführten Einnahmen erzielt haben, mir 
eine nicht erlaubte Spende zugewendet worden sein und/oder ich persönliche 
Wahlkampfaufwendungen von insgesamt über € 15.870,42 getätigt haben. 
 
Für Rückfragen stehe ich jederzeit zur Verfügung. 

 
 
 
 
Ort: …....................  
 
 
Datum: …...........                             
 
 
 
Unterschrift: …………………….…… 

mailto:benjamin.hubijar@neos.eu


Bewerber_innen-Bestätigung 
 

Im Zuge meiner Kandidatur für den NEOS Niederösterreich Wahlvorschlag zur 
Landtagswahl 2023 bestätige ich,  
 
 
(Vorname:) …............................    
 
 
(Nachname:)….........................   
 
 
(geboren am:)… …..............................   
 
 
mit diesem Schreiben folgende, für die Zulassung zur Bewerbung erforderlichen, Punkte: 
 
 

 Trifft vollinhaltlich zu  
(bitte ankreuzen) 

Trifft nicht zu  
(bitte ankreuzen) 

Ich kenne den Inhalt der NEOS 
Finanzordnung (Fassung: 
18.06.2021) und erkläre ihre 
Einhaltung während und über den 
Bewerbungsprozess hinaus. 

  

Im Falle einer Wahl bestätige ich, 
einen Beschluss zur Erstellung 
eines verbindlichen Klub- bzw. 
Fraktionsstatutes entlang der 
Vorgaben der NEOS Satzung 
(gemäß P 15.11 ) zu tätigen. 

  

Ich bestätige hiermit, das digitale 
NEOS Self Assessment vollständig 
und wahrheitsgetreu 
abgeschlossen zu haben. Ich bin 
mir der Aufgaben und 
Erwartungen, die mit einer 
Kandidatur bei der Landtagswahl 
2023 in Niederösterreich 
verbunden sind, bewusst und 
werde diese bestmöglich erfüllen. 

  

 
 

 
 

Bitte Rückseite beachten! 
 

https://www.neos.eu/_Resources/Persistent/a8cd0a7ed9a24b747128fd4008ec3e3fdc7645d8/NEOS%252520Finanzordnung_19_06_21.pdf?_ga=2.145554740.183292374.1645111231-652232335.1601280241


 
Darüber hinaus übermittle ich eine Linkliste zu meinen vergangenen oder aktuellen 
digitalen Kommunikationsprofilen (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Xing, LinkedIn, 
eigene Webseiten etc.) 
 

Plattform Link zu meinem Profil Noch aktiv 
(wenn 
zutreffend, bitte 
ankreuzen) 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
...................................................................................  
Datum und Unterschrift 
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