
.' 

11- .4t:f!:fO der Beilagen zu den stenographisdten Protokollen des Nationalrates· 

XliI. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 22. Nov. 1972 
" 

A·ll fra g e 

'J>r. (ja.sperschif~ 
der AlJgcordne ten YDr. PH1\lJEU, SANmmnm I S11(HIS 

und Genossen 

ah den Bundesminister für Finanzen 

.,. 

betreffend l\.olilJ)ctcnzUlllverteilung und SOllrJer-, Werk-! KOllsulcn-

ten- und i\rbeitslel.l1vertr.äg;e. 

In Ergtinzubg zu dor am 9.7.1972 gestellten Anfrage an alle Ressorts 

und illl Hinblick auf die 111mmchr vorliegende Iinunzgcsctzlichc Basis 

für das Jahr 197) stel1en die untcr2cicllnotell J\lJgcordnetcll folgcljde 

A n f .1' a g e 

1.)1I'elehe Veränderungen in der Leitung (Leiter und dessen Stellver

treter) der Scl{tiollcn und Abteilungen 111res Hessorts unl den 

nacl!gcordncten Dienststellen huben sich namentlich sett Ihrer 

letzten Anfragebeantwortung ~r.6j4/Aß vom 2S.August 1972 

ergehen? 
_0-;;' 

2. )Welcllc Ver[inderungcn in der Lei tung (L81.tel",und dessen Stellver

treter) der Sektionen unu Abteilungen Ihres Hessol'ts und den 

nacllgcordnetcn Dienststellen \\'erden sicll - aufgruntl Ihrer per

sonnlpolitischen Planung unu Vornussclwu - 197) ergebcil'? 

3.) a) 11'elche Sektionen Hurden sei t 28.8.1972 neu gegrUndet und 

wer Hurde mit der Leitung, wer lIIit der Stellvertretung be

traut? 

lJ) lI/elche .tilJt"c.i1ungcn \\'unlc;Jl scit 31.8.72 nell geßdilldct und 

HOl' Hunle mit unI' Leitung, 1\'01' mit der Stcllvc1'trctlwg 1.>0-

traut? 

c) '\:e1che Sektionen wurden seit 31.b.1972 [l U :[ gel(> s t 11 n rl 

,,",er "'nI' der Leiter lJzh'.StellvcrtJ'cter dJcf;er aufgelösten 

Sektionen? 

.. 

, . 
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d) ~1j,t welchen /\uf{!;alJen bZh',Kompetcnzcn Hurden die Leiter lind 

Stellvertreter der aufgclUsten Sektionen in der Fo]ge be

traut? 

e) '\'elcho i\btcilungen wurden seit 31.8.197~ aufgelöst UHU 

wer war der Leiter bzw. Stellvertreter dieser aufgelösten 

Abteilungen? 

f) Hit welchen Aufgaben hz,v. Kompetenzen \,;urdcn die Lei'ter 

und Stellvertreter der aufgelösten Abteilungen in der Fol

ge betraut? 

LI.) l{elche KompetenzverschielHll1gen sind durch die unter 3 a) bis 

If) vorgenommcncn'Vertinderurigen erfolgt? 

5.) ll'elche sonstigen rcssortinterenell KompütenzverschiclJUngcn bei 

den einzelnen i\bteilungen lind Sektionen 1Jz,,",. dOll dem Nini

storiUlll nachgeoi'tlneten Dienststellen 

6. ) 

a) wurden in Ihrelll Hessort seit dem 31.8.1972 vorgenollllllen'? 

b) ','ordon Sie noch 1972 vOl'nelllllen? 

il"olche Kompetcnzvcrsclüebungcn 'verdeu sicll in Ihrem Ninistüritlla 

- entsprechend Il1rer·langfristigell Planung - durch Gründung 

odor l\uflösung von Seietionen oder ;\lJteilungcn odor durch andere 

VerfUgungen 

a) bis Ende 1972 

lJ) 1973 ' 

ergeben? 

7.) Hit welchen "Personen ulld zn ,,'c}cllelll Z,,'cck hnt Ihr Hessort lJis

, her 

a) Sonden'ertrüge 

ob) Konslllent,(Jllvcl'trligc 

c) .\\' C ,rl\v or tl' Hgc 

d) J\ l' 1) c i t sIe J 11 \' C r t r iig e 

abgcschlosson? 
. } 

8.) i\uf ,\'ol,che gcsctzli"chc D<1sis haben Sie sich dahei berufen? 

9.) Welche finamdelle DeJ.astungon ergcben sich daraus fUr die 

Jahre 19'72 und 1973'? 

I 
'I 
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