
ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG

zur Kandidatur bei der Landtagswahl NÖ für MFG
Hiermit erkläre ich meine Zustimmung zur Aufnahme in eine Wahlkreisliste und in die Landesliste:

Vorname: ………………………………………………………………………………..

Familienname: ………………………………………………………………………..

geboren am ………………………………………………   Geburtsort: …………………………………

Beruf: …………………………………………………………...

Hauptwohnsitzadresse am 18.11.2022 (Stichtag) ………………………………………………………………...
Hauptwohnsitz-Wahlkreisnr: …………….…  Hauptwohnsitz-Bezirk: …………………………….

Weiters erkläre ich, dass ich wählbar bin im Sinne des § 41 LTWO NÖ (über 18 Jahre, unbescholten). Ich 
gebe meine Zustimmung zu einer vom Bundesvorstand der MFG noch zu bestimmenden Stelle zur 
Kandidatur in einem Kreiswahlvorschlag sowie an einer noch zu bestimmenden Stelle im 
Landesvorschlag (maximal 35 Listenplätze).

erst bis 23.12. durch den Bundesvorstand auszufüllen:
Kandidatur-Wahlkreisnr: …………………….    Kandidatur-Bezirk …………………………………………………...……….

§ 41 (1) Wählbar sind alle gemäß § 21 wahlberechtigten Männer und Frauen, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr 
vollendet haben und nicht durch ein inländisches Gericht wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener und von Amts 
wegen zu verfolgender gerichtlich strafbarer Handlungen rechtskräftig zu einer nicht bedingt nachgesehenen sechs Monate 
übersteigenden Freiheitsstrafe oder zu einer bedingt nachgesehenen ein Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe verurteilt 
wurden. Der Ausschluss von der Wählbarkeit endet nach sechs Monaten. Die Frist beginnt, sobald die Strafe vollstreckt ist und
mit Freiheitsentziehung verbundene vorbeugende Maßnahmen vollzogen oder weggefallen sind; ist die Strafe nur durch 
Anrechnung einer Vorhaft verbüßt worden oder zur Gänze bedingt nachgesehen worden, so beginnt die Frist mit Rechtskraft 
des Urteils.

Ich erkläre, das Parteiprogramm der MFG zu unterstützen sowie die Statuten einzuhalten (siehe mfg-
oe.at). Ich habe die Datenschutz- und Verschwiegenheitserklärung und die Erklärung zu den Bildrechten 
abgegeben (V2.0 vom 7.9.22) und dem Landesvorstand zur Weiterleitung an den Bundesvorstand 
übermittelt. Die Nutzungsrechte an eventuellen geistigen Werken im Rahmen der Mitarbeit für die MFG 
übertrage ich an die MFG. Bild und Informationen zur Kandidatur über mich (Name, Kontaktdaten, 
Kurzbiographie) dürfen auch auf der Seite und den Unterseiten von aerzte-nicht-kammer.at 
veröffentlicht werden.

Datum Unterschrift


