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. II-11f'/' der Beilagen zu den stenogra~hi5chen Pro'tokollendes ~atio~alrate's 
, . . XILGesetzgebungsperiode 

Präs.: ,l3.Juli ::1ß71 No. r;.S3!J 

.A n fra g e 
---~-....;. ..... ~-.............. --:"", 

.' ..... tr'>~. 

::~~:!::':::et~n Regel'~!>urger ,,0 C\ 1rjlnr': e-l ...• 
. an denBund~ßminister für' Finanzen 

,betreffend ausweichende Beantwortung der mündlichen Anfrage . 

. Nr .. 1039!M., ' ..... < • 

"Wiedem, 'Kurier vom 29.:. Juni 1971 zu e:q.tneruhen ~rar, sind:,Sle ,. 
. :"J' . . .' .~'. . " 

Herr Min;i,ster, der Meinung,'daß das Pe.rsorialdilemma bei den 

Finan~ämtern in einem sehr erheblichem Maße auf der Tatsache 
." <~ 

.' beruhe, daß It· die Beamten oft jeden 'Kaszettel t : eines ldeinen 

Betriebes dreimal umdrehen, w'ährend etw~ Großhandelsbetriebe ? .' 

mi tunter 15 Jahre. lang von einem Finanzprüfer verschont blei

·'.ben~ U'Di~serArtil{el war auch Aufaß fÜr die müridliche Anfrage 

. ";des',Abgeordrieten' Regensburger (1039!M) e . 

'pa sie' es g'escpiickt verstanden haben, ,dieser Frage" SOlde 

den ;bei'den Zusatzfrag.enauszuweichen, stellen die unterfer

tigten Abgeordhetenfolgende 

A n fra ge : 

.... 
'1,'). Haben Sie die A.'uße.rurig·· ge'tan, daß' ndiä'Beä'~it~n Of~,;j_~,.g,SW . .,. . :;/;'t.", '" 

J~~szei;tel teines l{leinen Betriebes dreimal umdreh~ri{"t "." 

während,:; etwa Großh'andelsbetriebe 'mitul!ter 15 Jah;r~::l~ng. 
I _~. . ':' .' • , • • ." "". ". " I ~'i: : 

.. vhil eilie:ltt>cl<'inanzprüfer~' vers cho.nt·lJle:i'ben~~? 

2~}:·'lvenn ja, auf "!.elchen Unterlagen beruht diese ~ussage? 

-~3.) .. SindSie bereit, die entsprechenden ln~Qr~ation~n zur' 

Verfügung zu stellen,' falls solche, .. in. Ihrem Hinisterium 

vorhand en. s,ind? 
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1fo} Können Sie einige Großhandelsbetriebe n.ennen~ di,e 

seit. 15 ,Jahrenn:tcht geprüft worden sind? 

5o.}iVenn I,hnen' solche' Fälle·, bekannt sind, liegt das Ver .... 
. ,~ 

schulden' für die lange' Pr'Ufurigsp'ause be-i dEHl Beamten? 

6.) lvenn die BeaIlIten l\:ein Verschulden'i;rifft lras ist 
. ,'... .' .. ,' . 

dann die Ursache für diese langen Prü:ftiiigspausen",,: 

in-mancheb~B~trieben? 
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