
ll- ...frit.2 der Beilagen zu den stenographiS(:hen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 22. Nov. 1972 

A'11 r r u g e 
-------------

~8.. ~f"" ~.~ 
der AbgCQrdne1;ell'/Dr.pl.LUlEH., SlUm~UnEll, S'l'OIlS 

und Genossen 

. an den Bundesminister fUr Handel, Gewerbe und Industrie 

be trc ffend }( ompc tellzumve rtc i 1 ung un.d Sond c r- , 1\;erI{-, Kon Gul en

ten- und i\rbei tsleillvert~lige. 

In Ergänzung zu der um 9.7.1972 gestellten Anf'l'ugc an nlle R<3ssorts 

und im Hinblick nuf die nunmehr vorliegende t'inanz[';esctzliclle Basis· 

fÜr das Jühr :1.973 stellen diu unterzciclmctcn .J\1Jgcol'dnetcn folgende· 

Anfrage: . . "' 

1. )Welche Veränderungen Ü1 der Lei tung (Lei tel' und dessen Sto] 1 vor-. 

treter) der Sektionen und J\btcilullgeIl Ihres Hessorts unJden 

nüc~geordnctcn Dienststellen haben sich namentlich seit Ihrer 

letzten Anfragebeantwor~ung Nr. 691!Aß vom i.September 1972 

.ergehen? 

2. )\{elche Veränderun[';cn in der Lei tung (Lei ter',und dessen Stellver

treter) der SC}(t,iollell und Abteilungen Ihres Hessol'Ls und den 

nnchgcordneten Dienststellen werden sich - nufgrund Ihrer pcr

sonalpolitiscllell Planung und Vornusschau - 197) ergeben? 

3 .) Cl) 'i' eIe h e Se k t i 0 II C 11 il'U r cl e n sei t 1. 9 • 1972 neu gcgriindet und 

wer 'Hlrde mit der Leitung, ,,,cr mit der Stellvertretung; IJc

traut? 

0) '~elcllc /d)t'c.illlnb~en wurdl))l soit 31.8.72 nf!\l gegdindct und 

Her wurde rolit der Leitung, \\'er mit der SLL:llvcrtrctullg be

traut? 

c) ''ielche Sel,tiol1Cll \';urtlcn seit 31.U.1972 nuJI:':eHist und 

wer wur der LeiLer bzw.StcllvorLrctcr dj.cscr uufgclUstcn 

Se }{ ti 011 e 11 ? 
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d) Hit \\'e1cl10n J\ufgahcn bz\·,'.Kolllpetenzen Hurden die Leiter lind 

Stellvertrcter der auJgclöstcn Sektionen in der Fo]ge he

traut? 

0) '{elche i\btailuugen wurden seit 31.8.197~ aufgelöst unu 

wer war der Lciter bzw. Stellvertreter dieser aufgelösten 

Abteilungen? 

f) Nit '\'eJ.chon Aufgaben bz' .... Kompetenzen \mrclen die Leiter 

und Stellvertreter der ilufgclösten Abteilungcn in der Fol-

ge betraut? ~ 

11.) l~'elchc KOlllpetem~verschielJtmge:n sind durch die unter 3 a) his 

I f) vorgenommenen 'Veründermlgcn erfolgt? 

5.) Welche sonstigen rcssortinterencn Kompctenzvcrschichungcn hei 

den einzelnen Abteilungen lind Sektionen bz\l'. uen dem ~1ini

steriulll nachgcoi'dncten Dicllwtstellen 

6. ) 

.. 

a) wurden in IhrelJl Uessort seit dem 31.8.1972 vorgenolllll1cn? 

b) \\'ertlen Sie noch 1972 vornehmen? 

Welchc Kompetcllzvcrschiebungcn werden siell in Ihrem Ministerium 

- entsprecllcnd Ihrer langfristigen Plunung - durch GrUndung 

oder J\uflösung. von Sektionen oder ii}J teilungen ouer durch andere 

Verfiigungen 

a) bis ElldG 1972 

b) 1973 . 

ergeben? 

7.) Nit \I'clchcll 'Personen und zu \\'elcllclIl 7.\I"ec1\ h~t Ihr ltcssort his-. 

, hol' , 

.. 

Sondürvcrtl'äge 
.-

a) 

b) K Oll [;111 (; J1 t IJIlV C l' tr iigc 

d) J\ r 11 c i t sIe i h y er t r itg 0 

ahgeschlossen? 
. J 

8.) i\U f \\'c l.che gc sc tz 1 i'che 11n s i s hüb U Jl Si. e si ch da be i berufen? 

9.) Welche fillumd.clle Belastungon ergeben sich daralls fUr die 

Jahre 1972 und 1973? 
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