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'nn den Bundesminister fUr Inu!H·cs 
...... 

uetrc [fend l(olJlpcteI1:lUlllVel'teilullg und Soudcr-, lVcrlr-, Konsulen

ten- . und J\rlJei tsl cihyerb~Uge. 
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In El'g~inzung zudcl' am 9.7.1972 gestellten AnfrHgean alle Hessorts 

und im Hinblick auf eHe nUllIlIein' vorliegende finallzl~csctzliehG Bnsis:" . . . . 

für dns Jahr 197:5 stellel.l die unterzeichnetell J\lJgcol'dnetcll folgcnde-T 
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1.) l{e 1 ehe Vcräqd (J rungen in der Leitung (Le l. -Ce l' Uild d es sen Sto'l ivcr-· ' 

treten-) dor ScktionclLund Abteilungen Ihres Hessorts uni den' .! 

. ! nnehgconlnctcll Dienststellen huben sich namen,tlieh seit Ihrer 

letzten Anfragebeantwortung Nr.G92~\B vom 1. SoptcmlJer 1972 
erg e lJ C 111? . 

:"';, ..... -" .. ~ .. , . ' 

, : j, ,', L 
2. )lielehc VeränUCl't.U1go11in der Leitung (Lciter',unu dessell stcJ:IVC;l~-:-; 

tre tor ) der Sc kti one11 'und Abteilungen Illres H(1 s s 01' ts unu, U Ull H ,';;" 

llucllgcordllctcn Dienststellen werden sich - aufgrundIhrer pcr-

sonalpolitischen Planung und Vorausschuu - 1973ergcboll?, 

).) u) Kelche Sektionen Hurden seit 1.9.1972 neu gcgrHndct und );'., 

l'Icr\\'urdc mit der lJcitung, ''o'or mit der Stellycrtrotung he

trau t'l 

lJ) \\'clchc .... dJt..'c.illlngcn \l'lJnJc.Hl soit 31.8.72nrm gr.:~l'iill(/ct und 

Her Hurll e mi t d 0 r La i tllllg, \\'0 r 1lI.t t cl er stc 11 vcr'Lre tunK 1>e-" 

traut? : L~; i ,. 
" . e) \~elehc S(Jl~tiollcn \,'urtlon sei t 31.8,:l972 nufgclUst und' 

HOl' ~nr der LeiLer bzw.~to]lvorLretcr dics~r uufgolUstcn 

SektiollCJI1? 
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d) HIt l\'elcllcn l\ufgnlJcn bZH.Kompetenzcn Hurden die Leiter lind 

Stellvcrtrbtcr der aufgelUstcn Sektionen in der Folge be

traut? 

c) 1\1 e lch8 i\btcilungen wurden seit 31.8.197~ aufgelöst unLl 

wer wur der Leiter bzw. Stellvertreter dieser aufgclö~tcn 

Ab ta j.1 ungcn? 

f) Nit 11'olchon .Aufgnben bZh'. Kompetenzen \-;urdcl1 die Leiter 

und Stellvertreter der aufgelösten Abteilungen in der Fol

ge betraut? 

li.) 1\'elc110 Kompetenzvorschielnmgen sind durch die unter 3 [I) bis 

5. ) 

6. ) 

,f) vorgenommonen 'Veründermlgen erfolgt? 

\\'e 1 che S ons tigen re S SOl' tj.ntc rone11 Kompe tenzve r schi c lJungcn bei 

den einzelnen J\btcilunge11 und Sclctiollcn lJZ\v. ucn dem ~1i11i

steriullI nachgeoi'ul1etcn Dicllßtstcllen 

a) wurden in Ihrelll Uossort seit delu 31.8.1972 vorgenollllllen'? 

b) ,,'orden Sie noch 1972 vornehmen? 

Kelche Kompetol1zvcl'schielJungcll warden sicll in Ihrem rlinü.:tcriuEl 

- entsprecllcnd Ihrer langftistigcn Plunung - durch Gründung 

oder Auflösung von SeIetionen oder i\lJteiJ.ungen ouer durch andere 

VcrfUgungen 

a) his Ende 1972 

b) 1973 . 

ergeben? 

7.) Nit 11'clchenPorsoncn und zu l\'olchclIl /:\,'ec1, h~t Ihr ltcssort uis-' 

, her 

[I) Sonden'crtl'Ligc.. 

u) Kon::;1I1cll t,ollverträgo 

d) }\rhci tslc:l,llycrtrUgo 

abgoschlossGn? 
, l 

... 

8.) Auf \\'01.0110 gcsetzli'che Dasis hüben Sie sich dabei berufen? 

9.) Welcho finul1~iellc Belastungen 

Jahre 1972 und 1973? 
crgolJcn sich daraus fUr die 

. f 
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