
II- 1'1 t- der Beilagen zu den stenographisdlcn Protokollen des Nationalrates 

YJIl. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 22. Nov. 1972 

A'11 fra .ß C 

'J)r. 6a.Sf?er schif~ 
der J\bge.ol'dnetcn~)J'.lIUdJEHt Si\NmLEIIm, STOJIS 

und Genossen 

'an den Bundesminister fUr Justi,z 

betrcffcnu KompctenZUll1verteilung und Sonller-, lv"erJc-, Konsulen

ten- und j\l'bci tslei.hvcrtl~ägc. 

In Ergtinzung zu der ~m 9.7.1972 gestellten Anfrage an alle Ressorts 

und im Hinblicl\ auf die nUlllllehr vorJicgcnde filHll.1zgesetzliche Basis 

fUr das Jahr 197:5 stellen di,e unterzeiclmeton i\lJgeordneten folgende· 

A n fra g c 

1. )1\'elc110 Veränderungen in der Leitung (Leiter und dessen Stellver

treter) der Sektionen und .Abteilungen Illrcs H.cssorts un] den 

llachgcol'dneten Dienststellen huben sich namcn'tlieh seit Ihrer 

letzten J\nfrage1Jcant,~ortung NI'. G23/AD vom 2) .J\ugust 1972 

ergeben? 

2.)Welche Veränderungen in der Leitung (Leiter~und dcssen Stellver

treter) der SeIetionen und Abtcilungen 11n'c8 Hessorts und den 

nachgeordncten Dienststellcn Hcrden sich - aufgrund Ihrer per

sonallJolitischen Planung und VOl'Husschau - 1973 ergeben? 

3.) a) \velehe Sektionen wurden seit 2).8.1972 neu gegrUndet und 

\\'er \l'Unlc mit der Leitung, ,vor mit der Stellvortretung be

traut? 

b) 11'elcllc JiiJt:eilllngcn h'urdr:lll :-;(JJt 31.8.72 neu gegl'iilldct und 

Hcr \iunlc rait dcr Lcitl!ll~;, \I'or mit der stcJl\'cr~rctuiJg oe
traut? 

c) 1\: e J e 11 c Sc 1, t i 0 IJ C n \\'U r (1 C 11 sei t 31 . Ei • J. 9 7 2 aufgelöst und 

wer \\'nr der LeiLer lJZ\'o'.Stel1vcrLrctcr dieser aufgelösten 

SekU,onen? 

919/J XIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



d) Hit , ... o)c11on l\ufgalJcn lJz\·~.Kolllpetenzcn Hurden die Lei tel' lind 

S t e 11 ver t l' C t erd 0 r nu f g 0 1 i5 s t e 11 So k t i on 0 n i n cJ e r I" 0 ] geh c -

traut? . . 
c) '\1 0 1c110 l\bteilungcn wurden' seit 31.8.197~ aufgelöst und 

wer war der Letter bz1\'. SLollvortretcrcJieser aufgelösten 

Abteilungen? 

f) Nit \\'clchoH .Auf,~nbün 1Jz' .... Kompetenzen \'r'urden die Leiter 

und Stellvertreter der ilufgolösten Abteilungen in der Fol-

ge betraut? ~ 

11.) Welche KOlllpetenzverschiülnmgen sind durch die unter :5 n) bis 

5. ) 

6. ) 

i f) vorgenommenen 'VerUnderllIlgen erfolgt? 

Welche sonstigon 1'ossortinto1'onon KompotenzversclliclJungon bei 

don 0 i11Z0 Inen Ab t c i 1. ungcn und Se kt iOllcn lJZ\L 1I on dem ~1ini

stcH'iulII naclJgcoi'dnotün Dienststellen 

a) wurden in Ihrelll ltessort soit dem 31.8.1972 vorgenollllllen'? 

b) ,,<erd en Si c noch 1972 vorne h\fJcn? 

'\'clche KompetonzvcrschiclJungen \Verden sich in Ihrem rJinistcriuEl 

- entsprechend Ihrer Inngfristigoll Plunung - durch GrUndung 

oder j\uflösung von Sektionen odor l\lJteilungen oller durch an<l(!rc 

Verfiigungcn 

a) bis Ende 1972 

b) 1973 . 

ergeben? 

7.) rIit welchen Personen und 2H ,\'o}cllcill Z,,'cck hnt Ihr Hcssort lJis-

\ hol' • 

n) Sondcl'vortrUgc 

b) K 0 n ;, 111 (; Jl t; c n v (] r t r üg c 

d) J\l'lJcitslcj.hycrtrügo 

nbg(l~chlossell? 

. } 

8.) l\uf \1'e1c110 gcsctzli'che Bnsis h~lb(!n Sie sich dabei banden? 

9.) Welche :Onanzicllc Delastungel1 ergcben sich daraus fUr dio 

Jahre 1972 und 1973? 
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