
'/ 
" 

'" ' 

II- 419f.. der Beilagen zu den ~enographischen Protokollen des Nationalrates 
------._._-----------------------------~-------------------XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.~ 9. J~lli 1972 

.A 11 fra g e 

(] e1.1 .tllJgü O:tdllü ten Dl'. Plli\DEH, . Dr. GHUDETI. 

\.mt/ Genossen 

an den BundeSminister für Justiz 

betreffend ressortinterne Kompetenzverschiebungen. 

Die soi~ dcr·H.cgicrungsülJornühme der Sozialistischen Partei 

nm 20 .. 11 .1970 vorgenollmI~:men personellen und orgünisatorischen 

)\.ndern:Qgol1 sind auch EIi t Kompetenzvcrschicbnngen und Verän

derungen in der amtlichen Hierarchie bzw. EntscheidungsRtruk-

tur Ihres Ressorts verbuLdcn. 

Aus,GrUndon der "Trunspareriz 1t und in Austibung der Kontroll

funktion stollen die ge:rer~igten Abgeordneten l1Clclu::tehcnde 

i\nfrago 

1.) Welche Veränderungen in der Leitung (Leiter und dessen 

Stcllv-crtretcr) der Soli"tionen und Abteilungen Ihres l'I.ossorts 

uni den nachgooj'dnete~l Diel1ststellon habe~1. sich namcntlich 

seit der RegierungsUbörnohme durch die SpU im Jahre 1970 

.ergeben? 

2. )\'lelche Vel'ttndermlgell in dar Lei tUl1g; (Lei tor und desse:i.1 

stellvertreter), der Sektionen und Abteilungen Ihres Rc~sorts 

und dell nachgcordllcten Pienst~~dllen werden Sie bis Ende 

1972 nooh vornehw:m? 

3. ) 
t 

liclclw Verändcrm."lsGll :Ln der Lai tung;' (Lci tel' qncl dessen 

Stellvertretcr) düx' Scl;:tiollcn und A1JtoiltHlßün Du'üs Ressorts', 

.. 1.,llld den I,l.:1ohgeordnetoll Dienststellen worden flieh - aul'grund 

IhrcI' porsonalpolitiBohCH Plallung tmcT VOl'i:lussclw!l -,1973 01'-

gühon 

., gen '? 

l:ncl lU 

',< 
" 

zum 13\'1\ 197'3 nicdnl'schlu-

• 
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11 • ,) .... \ _ CL / l;elchc Sektionen wurden seit 20.4.70 neu gagrUndet und 

"\vor lwrrJe mit der Leitung, wor mitdür Stellvertretung 

lJetl'aut? 

b) Wolche ~btcilungen wurden sei~ 20.4.70 neu gegründet und 

wer wurde mit der Leitung, wer mit der Stellvertretung 

bct.ralJt? 

c) lIclchG Sclc:"ionen wurden seit 20. 1L70 aufgelöst und wer 

war der Leiter bzw. Stellvertreter dieser aufgelösten 

Sektionen'? 

d) ~lit welchen Aufgaben bzw. Kompetenzen wurden die Leiter 

und Stellvertreter der aufgelösten Sektionen in der Fol

ge betraut? 

8) Welche Abteilungen wurdtin seit 20.4.70 aufgelöst und wer 

war der Leiter bzw. Stellvertreter dieser aufgelösten 

Abteilungen? 

x) Mit welchen Aufgaben bzw. Kompetenzen wurden die Leit~r 

und 0collvertreter der aufgelösten Abto::.:tunge!J in der 1"01-

gG betraut? 

5.) V21ch6 KQ~potBnzverschiebungen sind durch die unter 4 a) bis 

:r) vorgenommenen Verändel'tmgen erfolgt? 

6.) Welche sonstigen ressortinternen Kompetenzverschiobungen bei 

den einzelnen Abteilungen und Sektionen bzw. den dem Mini-

steriurn nachgeordneton Dienststellen 

a) 1,rurc1en :1.:;:1 Ihrem l::cssort seit den 20,ll.70 vorgenol:1men? 

'i ) 
I • Welche Koupetenzvorschiebungen werden sich in Ihrelu Mini-

Griindtll1g ,oder i:\uflö;'lLmg von Sol:ticncn oder Abteilungün oder 

d llJ~ C 11 arId c r 0 ~T CI' ftigLll16 eIl 

a) bis ~nda 1972 

b) :L97'3 
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Welche Deförderungen in die Dienstklasse VII, VIII und IX 

sind nali:entlich seit 20: 11.1970 erfolgt? 

9.) Welche Beförderungen in die Dienstklnssc VII, VIII und IX 

werden bis Ende 1972 noch erfolgen bzw. wer wurde zur Be
förderung in eine dieser Dienstklassen noch 1972 vorgeschla

gen? 

10.) Welche Sonderverträge und Konsulentenverträge haben Sie 

seit 20.4.1970 abgeschlossen und wie lauten diese? 
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