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STATUT
des
Parlamentsklubs NEOS - Das Neue Österreich und Liberales Forum
beschlossen in der vorliegenden Fassung
per Umlaufbeschluss am 19.März 2015

Wir, die aus dem gemeinsamen Wahlvorschlag der (seinerzeit noch separaten)
politischen Parteien NEOS - Das Neue Österreich und Liberales Forum
hervorgegangenen Abgeordneten geben uns hiermit folgendes Klubstatut:

Unser Selbstverständnis
§1. (1) Wir, der Parlamentsklub „NEOS - Das Neue Österreich und Liberales
Forum“ (in Folge Kurzbezeichnung: Klub NEOS) sind die parlamentarische
Vertretung der politischen Partei NEOS – Das Neue Österreich und Liberales
Forum („Partei“). Unser Auftrag ist es, die im gemeinsamen Wahlprogramm „Pläne
für ein neues Österreich“ formulierten politischen Ziele im Rahmen unserer
parlamentarischen Arbeit zu verfolgen und umzusetzen. Darüber hinaus orientiert
sich unsere Arbeit auch an den programmatischen Beschlüssen der Organe der
Partei .
(2) Unserem Selbstverständnis entspricht es, dass wir unsere Entscheidungen
nach ausreichend geführter Diskussion auf demokratische Weise gemeinsam
treffen. Dabei ist es unser Ziel, die Argumente aller Mitglieder wertzuschätzen,
aber auch den Mut zu Kompromissen aufzubringen, um ein starkes gemeinsames
Auftreten im politischen Wettbewerb der Ideen zu gewährleisten. Wir bekennen
uns klar zum freien Mandat, das heißt, dass jede_r Abgeordnete schlussendlich
immer für ihre/seine eigene Willensbildung verantwortlich ist und es somit jenen,
die bei Beschlüssen in der Minderheit geblieben sind, immer frei steht, wie sie sich
bei parlamentarischen Abstimmungen verhalten.
(3) Freiheit und Verantwortung sind für uns wichtige Grundwerte, die untrennbar
miteinander verbunden sind. Es entspricht daher dem Gebot eines fairen
Umgangs miteinander, dass ein Mitglied, das vor hat, bei parlamentarischen
Sitzungen anders als die Mehrheit des Klubs NEOS abzustimmen bzw. bei
Anträgen anders abzustimmen, dies den anderen Mitgliedern des Klubs
spätestens in der letzten vorangegangenen Klubvollversammlung bzw.
Klubsitzung – sollte dies nicht möglich sein, der Klubobfrau/dem Klubobmann –
vor der Abstimmung mitteilt.
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Unsere Zusammensetzung
§2. (1) Mitglieder des Parlamentsklubs NEOS sind alle Abgeordneten zum
Nationalrat, Bundesrat und Europäischen Parlament, die entweder aufgrund von
durch die Partei unterstützten Wahlvorschlägen gewählt worden sind oder –
vorausgesetzt der einstimmigen Zustimmung durch die Klubvollversammlung und
der Erfüllung der in der jeweiligen Geschäftsordnung des entsprechenden
gesetzgebenden Organs definierten Normierungen – erst später aufgenommen
wurden.
(2) Mitglieder mit beratender Stimme sind die/der Klubdirektor_in, die/der
Bundesgeschäftsführer_in und die/der Vorsitzende der Partei sowie die/der
Direktor_in von NEOS Lab – Das liberale Forum („Akademie“, Rechtsträger gemäß
Publizistikförderungsgesetz).
(3) Im Falle einer Regierungsbeteiligung der Partei sind auch die vorgeschlagenen
Bundesminister_innen und Staatssekretäre gemäß den Bestimmungen dieses
Statuts berechtigt, an der Willensbildung des Klubs NEOS mit beratender Stimme
teilzunehmen.
(4) Die Mitgliedschaft endet durch Beendigung des Mandates sowie im Falle eines
Austritts oder eines Ausschlusses aus dem Klub NEOS.
(5) Titel und Funktionsbezeichnungen nach diesem Klubstatut sind in der dem
Geschlecht des Mitglieds entsprechenden Form zu verwenden.
(6) Sollte ein_e Mandatar_in ein Regierungsamt oder das Amt eines
Staatssekretärs/einer Staatssekretärin übernehmen, so ist er/sie dazu angehalten,
sein/ihr Mandat zurückzulegen.

Unsere Rechte und Verpflichtungen
§3. (1) Jedes Klubmitglied ist berechtigt, an der politischen Willensbildung und an
den Wahlen des Klubs NEOS gleichberechtigt teilzunehmen.
(2) Jedes Klubmitglied ist verpflichtet, an den Sitzungen der parlamentarischen
Gremien, denen es angehört, teilzunehmen und im Falle der Verhinderung
rechtzeitig für einen Ersatz zu sorgen.
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Unsere Struktur
§4. (1) Die Organe des Klubs NEOS sind:
a) die Klubvollversammlung;
b) der Nationalratsklub
c) das Klubpräsidium;
d) die Klubobfrau/der Klubobmann;
e) die/der Klubdirektor_in;
f) die Klubkontrolle;
(2) Zu Beginn jeder Gesetzgebungsperiode des österreichischen Nationalrates
konstituiert sich die Klubvollversammlung und wählt die entsprechenden Organe.
Bis zur Neuwahl bleiben die bisherigen Organe in ihrer Funktion.
(3) Wahlen finden immer geheim statt, sofern die Klubvollversammlung nicht im
Einzelfall anderes beschließt.
(4) Beschlüsse sind bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder des
jeweiligen Organs mit einfacher Mehrheit zu fassen, sofern nichts anderes
geregelt ist.
Die Klubvollversammlung
§5. (1) Die Klubvollversammlung besteht aus allen Klubmitgliedern, auch jenen mit
nur beratender Stimme.
(2) Der Klubvollversammlung obliegen insbesondere:
a) die Bestellung der Klubdirektorin/des Klubdirektors sowie einer
Stellvertreterin/eines Stellvertreters; die grundsätzliche politische
Willensbildung;
b) die Festlegung von Regelungen, die für alle Klubmitglieder gelten (u.a.
Klubstatut);
c) die Ernennung von Bereichssprecher_innen;
d) die Einsetzung von Arbeitsgruppen
(3) Vor Plenarsitzungen des Nationalrates ist grundsätzlich die
Klubvollversammlung einzuberufen.
(4) Fragen der parlamentarischen Vorgangsweise, die jeweils die Abgeordneten
zum Nationalrat, Bundesrat oder die Delegation der Abgeordneten im
Europäischen Parlament betreffen, werden von Versammlungen der betreffenden
Abgeordneten entschieden (siehe auch § 6).
(5) An den Sitzungen der Klubvollversammlung nehmen außer den Mitgliedern
auch die Fachreferentinnen/Fachreferenten sowie jene Personen teil, deren
Anwesenheit die Klubvollversammlung beschließt.
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Der Nationalratsklub
§6. (1) Dem Nationalratsklub gehören alle Abgeordneten zum Nationalrat des
Klubs NEOS als Mitglieder an. An seinen Sitzungen sind weiters mit beratender
Stimme die/der Klubdirektor_in, die/der Bundesgeschäftsführer_in der Partei
sowie die/der Direktor_in der Akademie teilnahmeberechtigt. Die
parlamentarischen Fachreferent_innen und weitere Personen können zu den
inhaltlichen Beratungen je nach Bedarf beigezogen werden.
(2) Dem Nationalratsklub obliegen insbesondere folgende Aufgaben:
a) die Wahl der Klubobfrau/des Klubobmanns sowie zweier
Stellvertreter_innen;
b) die Bestellung der Finanzreferentin/des Finanzreferenten sowie einer
Stellvertreterin/eines Stellvertreters aus seinem Kreis
c) die Beschlussfassung über Budget und grundsätzliche finanzielle
Angelegenheiten;
d) die Beschlussfassung über die Zusammensetzung von parlamentarischen
Ausschüssen, Kommissionen und Freundschaftsgruppen;
e) die Entsendung der Mitglieder von parlamentarischen Delegationen und
Beiräten;
f) die Beratung von Anträgen, die vom Klub NEOS eingebracht werden sollen;
g) die Beurteilung von Anträgen anderer Fraktionen;
h) die Vorbereitung der Plenarsitzungen des Nationalrates;
i) die Entgegennahme des Berichts der Klubkontrolle;
j) die Nominierung von Kandidat_innen für die Funktionen der
Nationalratspräsident_innen, der Schriftführer_innen und Ordner_innen (§
5 GO-NR)
Das Klubpräsidium
§7. (1) Das Klubpräsidium besteht aus der Klubobfrau/dem Klubobmann,
ihren/seinen Stellvertreter_innen, der Finanzreferentin/dem Finanzreferenten, der
Ordnerin/dem Ordner und – mit beratender Stimme – der/dem Klubdirektor_in.
Die/der Klubobfrau/Klubobmann der Bundesratsfraktion sowie die/der von den
Abgeordneten zum Europäischen Parlament gewählte Leiter/in der Delegation im
Europäischen Parlament sind teilnahmeberechtigt.
(2) Dem Klubpräsidium obliegen insbesondere:
a) die Beratung der Klubobfrau/des Klubobmanns in allen ihren/seinen politischen
Entscheidungen;
b) die Unterstützung der Klubobfrau/des Klubobmanns in der Führung des Klubs;
c) finanzielle Entscheidungen im Rahmen des von der Klubvollversammlung
beschlossenen Budgets;
d) die Entscheidung über den Abschluss von wichtigen Rechtsgeschäften des
Klubs, insbesondere auch über die Beschäftigung von Mitarbeiter_innen
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Die Klubobfrau/der Klubobmann
§8. (1) Die Klubobfrau/der Klubobmann vertritt den Klub nach außen und leitet
den Klub NEOS nach innen.
(2) Die Klubobfrau/der Klubobmann beruft die Klubvollversammlung, den
Nationalratsklub und das Klubpräsidium ein und führt den Vorsitz. Sie/er wird im
Falle der Verhinderung von der/dem Stellvertreter/in vertreten. Ist auch
diese/dieser verhindert, übernimmt die/der älteste nicht verhinderte Abgeordnete
den Vorsitz.
(3) Die Klubobfrau/der Klubobmann ist an die Beschlüsse der Organe des Klubs
NEOS gebunden und handelt auch nach diesen. Politische Entscheidungen, die
jedoch keinen Aufschub dulden (Gefahr im Verzug), darf sie/er in eigenem
Ermessen treffen. Sie/er hat über diese getroffenen Entscheidungen die
zuständigen Organe des Klubs NEOS aber anschließend unverzüglich zu
unterrichten.
(4) Der Klubobfrau/dem Klubobmann obliegt in Absprache mit der/dem
Klubdirektor/in die Organisation der Einrichtungen des Klubs; sie/er ist gegenüber
den Beschäftigten des Klubs weisungsbefugt.
(5) Wird eine/ein geschäftsführende/r Klubobfrau/Klubobmann gewählt, so hat
sie/er in Übereinstimmung mit der Klubobfrau/dem Klubobmann deren/dessen
Aufgaben zu erfüllen. Auf sie/ihn sind die für die Klubobfrau/den Klubobmann
geltenden Bestimmungen anzuwenden.
Klubdirektor_in
§9. Die/der Klubdirektor_in wird auf Vorschlag des Klubpräsidiums von der
Klubvollversammlung bestellt. Sie/er ist Angestellte des Klubs oder diesem gemäß
Art 30 Abs 5 B-VG zugewiesen und für die Organisation des Klubbetriebes sowie
die Vertretung des Klubs NEOS gegenüber den zuständigen Stellen innerhalb des
Parlaments verantwortlich. Weiters hat sie/er in regelmäßigen Abständen
Versammlungen mit allen Klubmitarbeiterinnen und Klubmitarbeitern abzuhalten.
Er/Sie trägt Personal- und Budgetverantwortung, sofern diese Kompetenzen nicht
bei der /dem geschäftsführenden Klubobfrau/Klubobmann liegen.
Vertretungsbefugnis

§10.	
  (1)	
  Die/der	
  Finanzreferent_in	
  hat	
  für	
  die	
  ordnungsgemäße	
  Gebarung	
  der	
  
Klubgelder	
  (§§	
  1ff.	
  KlubFG)	
  zu	
  sorgen.	
  Für	
  den	
  Abschluss	
  von	
  Rechtsgeschäften,	
  
die	
  jeweils	
  einen	
  Umfang	
  von	
  10.000	
  Euro	
  nicht	
  übersteigen,	
  ist	
  der/die	
  
Klubdirektor_in,	
  der	
  Klubobmann	
  /	
  die	
  Klubobfrau	
  oder	
  der/die	
  
Finanzreferent_in,	
  im	
  Verhinderungsfall	
  jeweils	
  sein/ihre	
  Stellvertreter_in,	
  allein	
  
vertretungsbefugt.	
  Für	
  den	
  Abschluss	
  von	
  Rechtsgeschäften,	
  die	
  jeweils	
  einen	
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Umfang	
  von	
  10.000	
  Euro	
  übersteigen,	
  ist	
  der/die	
  Klubdirektor_in	
  gemeinsam	
  mit	
  
dem	
  Klubobmann	
  /	
  der	
  Klubobfrau	
  oder	
  der/dem	
  Finanzreferent_in,	
  bzw.	
  der	
  
Klubobmann	
  /	
  die	
  Klubobfrau	
  gemeinsam	
  mit	
  der/dem	
  Finanzreferent_in,	
  im	
  
Verhinderungsfall	
  jeweils	
  seinem/ihrer	
  Stellvertreter_in,	
  vertretungsbefugt.	
  
	
  	
  
(2)	
  Die/der	
  Finanzreferent_in	
  hat	
  jährlich	
  einen	
  Jahresabschluss	
  über	
  die	
  
Klubfinanzen	
  zu	
  erstellen.	
  Der	
  Klub	
  NEOS	
  bestellt	
  jährlich	
  auf	
  Vorschlag	
  der/des	
  
Finanzreferent_in	
  eine_n	
  externe_n	
  Wirtschaftsprüfer_in	
  zum	
  Zwecke	
  der	
  
Überprüfung	
  der	
  finanziellen	
  Gebarungen	
  des	
  Klubs	
  (Jahresabschluss)	
  auf	
  
Grundlage	
  der	
  gesetzlichen	
  Bestimmungen.	
  Der	
  Prüfbericht	
  ist	
  anschließend	
  der	
  
Klubvollversammlung	
  zur	
  Kenntnis	
  zu	
  bringen.	
  Die/Der	
  Finanzreferent_in	
  hat	
  
sicherzustellen,	
  dass	
  die/der	
  Prüfer_in	
  Zugang	
  zu	
  allen	
  Unterlagen,	
  die	
  die	
  
Gebarung	
  des	
  Klubs	
  NEOS	
  betreffen,	
  erhält.	
  
Bereichssprecher/innen
§11. Das Klubpräsidium legt fest, für welche Themenbereiche es
Bereichssprecher_innen gibt. Diese werden dann von der Klubvollversammlung
ernannt. Die Bereichssprecher_innen sorgen in ihrem Bereich für die Erarbeitung
der politischen Positionen des Klubs in Zusammenarbeit mit den zuständigen
Fachreferenten des Klubs und in Abstimmung mit den inhaltlich dafür zuständigen
Organen der Partei und – sofern vorhanden – mit den zuständigen der Partei
angehörenden Regierungsmitgliedern . Sie vertreten, sofern sie Abgeordnete sind,
den Klub in den zu ihrem Themenbereich zuzurechnenden parlamentarischen
Ausschüssen. Die Aufgabe der Bereichssprecher_innen ist das Bemühen um die
Umsetzung der politischen Positionen auf parlamentarischer Ebene und ihre
Vertretung in der Öffentlichkeit.
Arbeitsgruppen
§12. Arbeitsgruppen können von der Klubvollversammlung zu bestimmten
inhaltlichen Themen bzw. zu bestimmten Aufgabenstellungen unter Festlegung
der Dauer und einer/eines Vorsitzenden eingesetzt werden. Sie haben über die
(Zwischen-)Ergebnisse an das Klubpräsidium bzw. die Klubvollversammlung zu
berichten. Ihnen können auch Personen angehören, die nicht Mitglieder des Klubs
sind.

