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II- AiS, 11 der Beilagen zu den stenographistnen Protokollen . des Nationalrates .. 

XIII.. Ges.~tzgebungsperiode 

Präs. : ... JJ:.)~~~JJ~15 .. No. R16DltJ 
..... "'" ... _---. 

ANFRAG'rE .,_._ .. _ ..... ~~~ 

d.e:r: Abc;eord11(:tcn SANDMF:IEH, Dr.i:1OCK, Dr.q)',SPEHSCHI'rz, Dr.BAUFR 

und G: Ci"::ossen 

~:n der'.. Herrn Bundesminister für Finanzen 
des Bundes-

ministeriums für Finanzen 

Im Anschluß an die diesbciUglichen Anfrageserien wlihrend der 
YITI r<,.:." +r:'crr;,'i~'- •. A'r'~o'l; rAh+ P- .,">"1 ~.-..,.; • .,. r.>';nen iTh<">., ..... h1 .. ,..'r _:- ~ ~.\-;·t=;:;Gvzlo~" .. )~tngsp_""- .. L '( .. e:g __ y ..... ~ r .. ~ ..... a..'::':;';".J ... L~i.1,,., ...... ', .. ut.J" ... J..,.,., ........ ~.a...vl.':.,.. 

-l·h,.. .... 0.'1"'" ··"'''''r·'''..-,"'' :-:.lJ r. 'l··d ", ....... -:, . ~,"'''''''''"'''i,~ "ni".:.t1 'i','·!'lß"'ah'7lr.>~' J' n Ih""e'·'l . ~1~t::"<. J.e .. ~'" .... !Jj~(J _e.L t .... h v.l.g=1l1...,c..LVJ._ ....... c .. ~ .. d'_ <1 ,JH,u. .4 , • .1. ~ •• -

; 

ReSsoTtbcre:teh seit dem 20 • .Aprll 1970 zu bekommen, um auf-
grund der Beantwor·tung der nachstehenden Fragenfeststell&fi 

zu k15rw e n, welche V E:ränderungl3l1 vo:cgen.om!l18I1 ,,!Orden sind,; . Da.

bei gsht es niohtmu:- r~w }?ersot1alp01itische Ausw5.rkl;ngen,·: 
sönCl.erti;· a.u.ch· um die Beurteilu,ngder Fr'uge, inwie\'H;d t diese 

},ia.r~ns.bmel1 mi"t d.on Erf'ordernj.ssf:m einer Verwal"t;l.lngriref'orm in . 

Einklt~.ng zu bringen sind. 

Die tmte:czc..;ichl'leten Abgeord.neten stell.en daher an den Herrn 

Bundesminister für Finanzen folgende 

Ani'rage: 
i .. 
! , 

1. vrieviele O~f.'ga.nj.satiom5;einhe:i. tell umfo..ßt Ihr Ressort df.:r-

zei.t: 
a.) Ili"l.13creich dor Zcr.:.t:calJ.eittul.g - Sektionen, .G-1:'uppen, 

Abteilungen, Referate, Eilfsstellen; 

~ ) , • . C •. • i" "' ('I • " § 7 T'l··'·.··.t'! L)S(.nur~j.go >rg[Ull St'.·!JJ.onse c.Ü').1.'t.en .lJ;} ul.nne \.les c' .J..) ~ 

( "" Tl . I"-:nio.l..e·rbH · .... ·"·, s+ ... ,·",·,t~)le·,.. U<"'J '). . Ü6 ... ~J. 'J..&.. L,.' ~ _ ~~u .... ~, .....:d.u~ •. ':t ~ _ .. Ll L..''f/, .. , 

c) nachgcordneto Dicn8tstellen ? 

2160/J XIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



- ;? -

? .. i;!ic\rJelc OrganLJat;iol'wG.inhci.tc~n im Sinne der J?ragc1 (li"!;. a 

bis c) v;aren es aD1 20. April '1970? 

dem 20 • .Arl'il 1970 vorgenOf"J!nen und wie viele davon 

nach einse vorffilgegangenen AUGschreibungsvcrfahren 
de''-' "'J.~r> <::: -{-" i n.rnu,., r'r>,1. c3 i C>;< I". Po .oTl'11-' ul p" 0'8 C' '" T';: e q? ..L. -'-_ v ...... 1. "-- .1. .... w -- ._ .......... __ Jl.. ..... _ -~t..) u..., v,:..; _.,. 

. + 
1.0 v. 

f:rfolgten 

aufgrtmd 

,~ .• G·er:1äß § 9 BHG 1973 hat der Il\ll1dcomin.lster u,nter anderem die 

Vertretung der Sektions- und .A.bteiluugsle:l tel" l)z'\';. der GruFpen-' 

und Referatsleiter zu regeln. 1..relcb~ Rcg€lul1gha1Jcn Sie ge

troffen? \'Iurde die Personalvertretung zur TIlü:i:rkungeingeladen, 

\·,renn 'ja in \-mlcher li'orm und mit welchem J~"\gebnis? 

" 

5. VIelehe Veränderung~'p, in dCJ.' JJcitunc; der Sektio1181:l und Abteilungen 

bzw. G:r·u.ppen und Eefera te sO".-:ie in. eier Leitung der nachgeordneten 

Dienststelle:n Ihrer:: H.eBsorts "rerden. Sie im Rahmen Ihror 1curz--, 

fr:i.stigen Personalplanung bis zmu Herbst 1975 auf grund ressort-

politischer Notwendigkeiten, die Sie sicherlich jetzt schon 

absehen können, noch yornehmen? 

6. Habon Sie die Absicht, für die Besetzung leitende):' Funktionen, . 

dle durch I'ensionierungen zum Jahresvrechsel 1975/76 vakant 

werden, noch vor de!!l 5. Oktober 1975 ein AucJSchreibungsver

fahren' einzulei ten bz\'!. gemäß § 6 Ausschreibungsgesetz die 

KommisBionsrnitglieder namhaft zu machen? 

7. Haben Sie die Absicht, noch vor dem 5. Oktober 1975 Verti.nderuneen 

in der GeschUftseinteilung Ihres. H.essorts hinsichtlich der 
If euschaffung oder Auflösung von Organ:i. :J8. tioJwcir.tllci ten oder 
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Kompetcll.zYGrcchi.cDUl1GGninnerhalb des RC8ßorts 
yorzu.nelH:1cY.l ? 

n~"1i:;O-i'-:- v"J.'C:O-j·lr,,., ~L'l1 "'fr':'>1"·\'I-"Y]\-11.11'rf '1 J-'", 11J"c1"/- dprn 
....... OL ... _...., .... ~ __ " ........ "- ... ~ .~_ \i\..-_~ .. __ .- ..... t .. ~)' \. ... \...- _ ... .... v _ 

a) wer sind rl.::'f':"icntlic:h diese Pereonen? 

b) VJGlchem. PCJ'oonalstmld gehören sie an? 

c) ~~ofGrl1 sie bereits li1eh:r alsd1.'ei H::mgtc im Re~H30rt ver1:/endet 

des Ressortsilbcx'uo:nm.en worden? 

Ci) Ei t -"ielchen Aufgaben sind diese Personen betraut? . 

e) Übt eine die Der PeJ.:'ß011811 einG lei tondo J.!1J.rü:ti.ol1 aus? 

mit welchem Ergebnis? 

9. "'[elche "leiteren Sondorverträge,' KonsulEmt,::mvert:räge,. '\'le:rkver

träge und 1\1'1)ei tsleihvertrU,ge haben Sie seit der letzten ... '" 
dicsbezügl,ichenparlamcntarischen Anfrage' Nr.1646/J v. 7 • 3.1974 
abgeschlossen, 1:lie lauten dies0und'wclchc von <li"osem Zei tpun.kt 

. abeeschlossenen ·Verträge solcbo!' Art sind. derzei~t noch' aui'reclr'c;(? 

Vlu:r'd.c die Personal vertretung zur Hit"lirl::ungeingeladen, wenn. 

ja' in "reIcher Form und rr.i t ,',elchorn. }:!:rgebnis? Sind Sie bereit, 

de2 Hationalrat eine AblichtunG dieser Verträge samt a11fälligen 

Uaohtr~5ien zur Ver.fUgL'mg zu stellen? 
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