
II- ....{;:t~ der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

·'Präs.: 2 2, Nov.1972 No. 921/J 

A'n:f rag.e 

J)r: Gasper 5chit~ 
der llbgeordncten~/J)r.Pj~i\J)Elt, Si\NDHEIEH, STOnS 

und GcnoGsen 

an den Bundesminister für Lalld- und I<'Ol'stHirtsclwl't 

betreffend KompotenzulIIvcrteiJung tvnd Sonder-, 1I'erk-, KOllsu]cn

tcn- und Arboitslcihvcrträgc. 

In Ergänzung zu der um 9.7.1972 gestellten Anfrage an alle Ressorts 

und im lJinblick auf die nunmehr vorU.ogclldc finullzgesctzlichc 13af:,j,s 

fHr <Jas LTahr 197:5 stellen dieuntcrzciC:lmctcn i\bgcorc1uetcn folgende 

A n fra g e 

1.)1{elchc Veränderungen in der Leitung (Lei.ter und dessen Stollver-

treter) der Sektioncn und J\btcilungen 1111'08 HG!:isorts un] den 

nachgoordneten Dienststellen haben sich nanlcntlich seit Ihrer 

letzten Anfragebeantwortung Nr.G)2/AB vom 24.~.1972 

ergeben? 

2.)\velchc Veränderungen in der Leitung (Leitcr',und dessen Stellvcr

treter) der Sel{tioncn und r'\btci1ungcn Ihres Hessorts und den 

llachgeordneten Dienststellen ''icrdcn sich - aufgrulUl Ihrer P01"

sonalpolitischen Planung und Vornusschatl - 197~ ergeben? 

3.) a) \\'elche Sektionen ,'/Urdcn seit 2 L1.8.1972 neu gegdindet und 

\1'01' \\'urdc mit der Leitung, wcr lIJit der Stellvertretung be

traut? 

nl~l! gcgriilldc t und 

Her 'v n nJ c r.d. t der L ü i t U II g, \I' e r 1lI.l t der S tell ver t r e t U 1) g 1> c -

traut? 

c) \i' e ]c h e S e l~ t i 0 j) C II \\' U I' tl c n sei t 31. tL J 9 7 2 [Iufgc lUst und 

wor wur der LulLer LZ1~.Sta]lvcrtrctcr dieser uufgelUstcn 

Se l~ti Oli(])1? 
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d) Hit \yelehen J\ufgahen bz' .... Kolllpe1;en7.cn Hurden die Leiter und 

Stellvcrtr6tcr der aufgelösten Sclrtionen in der Fo]gö be

traut? 

e) '{elche l\btcilungell l,'urden seit 31.8.197~ aufgelöst unu 

wer war dor Leiter bzw. Stellvertreter dieser aufgelösten 

Ahteilungen? 

r) Mit wclchen Aufgaben hzw. Kompetenzen wurden die Leitör 

und Stellvertreter der aufgelösten Abteilungen in cl.cr r"01-
ge betraut? ~ 

11.) Helchc Kompetenzverschichungen sind durch die unter 3 a) b1s 

5. ) 

6. ) 

.. 

,1') vorgcnommencn"Verlindcrurigcn erfolgt? 

Welche sonstigen rcssortintercnCll KompetenzversehielJUngcn bei 

den einzelnen Abteiltmgcll und Sektionen bZlY. ucn dem ~1i:ni

storiulIl nachgeOi'unetell Dienststellen 

n) wurdcll in Ihrelll Hessort seit dem 31.8.1972 Y01'genolllluen'? 

b) ,,'erden Sie noch 1972 vornehmen? 

Kelche Kompetenzvc1'scldelnmgen werden sich in Ihrem rHnistcriltEl 

- entsprechend Il1rer·langf1'istigoll Plunung - durch Gründung 

oder l\uflösung von Sektionen oder 1\lJ teilungen OUCl' durch anc]Cll'C 

VerfUgungen 

a) his Eudc 1972 

b) 1973 . 

ergeben? 

7.) Ni t welchen Personen und zn '\'01 cllem Zh'oek hn t Ihr He ssort lJis-" 

, her .. 
a) Sondcl'yertrLigc 

b) K 0 n SI tl (; n l; (J 11 V (J r t r 1ig 0 

c) l\' e 1'1\\' (] r 1;1' iigc 

d) J\rhc it s 1 c i IlYC r tr~igo 

abgeschlossen? 
; } 

8.) Auf h'01.chc gcsctzli"che ntlsis habcn Sie sich duboi berufen? 

. 
9.) Welche finanz.i.cllcBelnstullgon ergeben sich daraus fUr die 

Jahre 1972 und 1973? 
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