
II- 460(; der Beilagen zu den stenographisruen Protokollen des Nat' I t . IOna ra es 
XIII. GesetzgebungsreriodQ 

Bundesministe:-ium für 
Land- und Forstwirtschaft Wien, 21. September 1972 

Zl. 65.801-G/72 . -T56/ A.8. 
zu ~<f jJ. 
r'räs. 'HL.~_6_'. _S_e_p,_1972 

- --~ B,e a n't wo r t u ~ g : 

der sch.riftlichen narlam8ntarischen'Anfrage der Abgeordneten 
zlUJNationalrat 8aildmei8r und Genossen (öVP) , 'Nr. 748/J, VOD.l' 
25.:Juli 1972,betrefL~nd Büridesvoraüschlag 1973 

. \.. "~ ~ . 
!.' ... - ".: - .. 

;''-, ,'. 

Anfrage: 

1. Von welchen programmatischen Beschlüssen·de:i:"Bundesre

gierung, die vor Aufnahme der Beamtenverhandlur~gen ,al~ 

",.'" ,',' 

'''A''''. _.~..,..,.-.-._-- ... _.,. __ 

. ,Gr~dlage für<lie BeamtenverhE'J.ldlungen gefaßt 1,'iOrden 

__ ~$ind, ist Ihr R~ss;rt bet"~of{en worden? . 

2. Wel.cho .Anträge od~r Anford_erungenzum Bundesy.oranschlag;1'973 

:wurq,en ,von s,ei ten Ihres Mi.nisteriums (Ressort$) an ,den ',' 
.. .. _. . - ... ', .:.". .;.'. 

Bundesminister für Finanzen h~rangetragen? 
.... '~" I ~:." .. 

3. WelcherGesamtrah~'3n hinsichtli,ch der Einnahmen UY.l<1 Aus-
.' .' .' '.. • . . "' - •.. :'.~.' '.' -. f . ,~ . .' . 

gaben ergibt, sich, .~na~h<.Ju)?0h)\lßder: Beamt~nver:handJUI?:g;en .' ' 
~ür, Ihr Resso.r.t? '" r. ,_" 

4. Welche Anträge oder Anford'et'ungen zum Dienstpostenp18n 

des Buildcsvoransc!:lage's '1973 haben Sie an das, Ellnd.es-
kanzl"erant gestellt?·" ,"," 

• -.~ ':" '". T _ • 

? Werden Sie einer e'ndgü~tigeh UT!11JiJarid],ung der 1972 vorn 

Finanzmin7..3ter ve:rfügtE-}n1~%ig;~n Budgetbindung in eine 

Kürzung zustim2en? 

6. In v/eIchern Ausmal? würde IhI' Ressort von einer derartigen 

Umwandlung der Bindung in eine Kürzung betroffen werden? 

Antwort: 

Zu 1<: ' ... 

Die Bund~sregferung hjt in der 32. 'Sitzung des Ministerrates 
, . .. ..; 

einen mündlichen Bericht des Firianzministers über die Grund-

lagen der Budgeterstellung ~ur Kenntnis genoill~cn, in dem die 
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voraussichtlichen Glob8.1d8ten für eine Rcgiürungsvorlage, be

treffend das Bundesfinan.zgesetz ·1973 enthalten 1Nai'8!1 (Münd

licher Bericht an den Miiiisterra-~;-' betreffend BudgetI'Bhmen 

für das :B'inanzja,hr '1q7~ und zusätzliche Richtlinien für die 

Verhachd·ltmgen über,'den Bu:nde's voranschlag-Entwurf ?l973). '.-
.; " .. ", 

Lieser Bericht hat alle Ressorts, daher auch mein 
Ressort betroffen. 

Zu 2 •. :bis Lj .• :--
._, 

In den~letztenJahren vm:::den'am Ende der Frühjahrssession des 

Nationalrat'e's mehrfach parlaT.2entarische Anfragen an a11e Mit

glieder der BundesregieruIlg, betreffend Anträge bZ1?J .j\1'l-

·:forderungen zum nächstfolgenden Bundesfinanzgesetz bZ'N. zum .. ' ". :.,' ',' '--' 

Dienst;pos~;(;r~)larteinge bracht. 

Die meritorische Beanh'Jo:i:tDng solcher Anfragen ist 

sowohl in der XI. Gesetzgebungsperiode als auch in der 

XII. Gesetzgebu....'1gsperioQ(:' des Nationalrates abgelehnt 'v'Jorden; 
. . -

Dabei wurde übereinsTi.mmend dar;J1.Li verrJiesen, daß es sich bei 

den Besprechungen über das Bvüdesfi.nanzgesetz im derzeitigen 

Stadiwll nicht um Anträge oder A::forderungen, sondern um einen

rechtlich nichT. verbindlichen Meinungsaustauschzwischc':l: den 

beteiligten Ressorts übe:.;: die künftige Gestal tur.J.6 des Bundos

finanzgesetzes handelt. Weiters wurde in diesem Zusammenhang 

auch auf die Problematik verwiesen, die sich aus den Be

stimmungen des lLY'G. 51 At)s.i B-VG ere;ibt. 

'Ich darf in G.iesem Zusammenhang beispielswolse auf 

die Anfragebeantwortung des Herrn Bundesministers Dr. Schleinzer 

vom 8. :September 1969 (1375/A.B. - ;(1. GP), sovJie auf die 

Anfragebeantwortung VO\:1 2. August 1971 (694/A. B. - - XII. GP) 

ver,i'Jeisen und sehe mich daher nicht in der Lage, von dem 

Standpunkt, den bi.s~ler 5.11e Mitglieder der Bundesregierung 

in dieser Frage mellI:'fach' eingenommen baben, abzuweichen. 

~ . 

J 
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Zu 5. und 6.: 

Diese Fragen ltönnen :'m gegenli<lärtigen Zeitpunkt noch nicht 
beantwortet werden; es liegen auch noch keine diesbezüglichen 

Beschlüsse der Bundesregierung vor. 

Der Bundesminister: 
I 

Il,) 
\.. I f 

1.' 
!' .J 

j/ 

{ , 
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