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Beantwor.llaung 

der P..nfrage 'der Abgeordneten SANDTi'IEIER 
, und Genossen an die Frau Bundesminister ". 
für Gesundheit Ul'ld Umweltschutz betref
'fend Teilvorschläge gemäß Budgetricht= 
linien (NrG 551/J...,J:ffi/1976) . ' .. ; , 

In der gegenständlichen Anfrage werden an mich folgende 
, Fragen geri cht et ~ , , , ; .. ," , .~ 

-UD 1 0) Wann haben Sie = den Richtlinien des Bundesvora...~= 

schlages 1977 entsprechend = dem Bundesministerium 
fUrFinanzen Ihren Ressort-Voranschlag übermittelt? 

2 0 ) Wie hoch ist die Ausgabensumme Ihres Ressort-Vor= 
ans chlages? 

3(7) Wie hoch sind die seitens Ihres Ressorts veranschlagten 
Eil'.J.'lahm en 1 u 

In Beantwort~~g dieser Anfrage teile ich mit: 

Meinen Ressort-Voransohl.ag ha.be ich .... den Richtlinien 
des Bundesvoranschlages 1977 entsprechend""'" dem Bundesmin:l.sterillID 

f'ür Finanzen 2m 250 Juni 1976 übermittelt 0 

~u 2 0 ) upd Jol~ 

In den letzten Gesetzgebungsperioden des Nationalrates 
wurden mehrfach parlamentarische Anfragen an a1.1e Mitglieder 
der Burldesregiervng betreffend Anträge bzwQ Anforderungen Zl~ 

nächstfolgenden Bundesfinanzgesetz eingebrachte 
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Die meritori.sche Beantwortung solcher Anfragen ist je

weils mit dem Ubereinsti Turnenden Hinweis abgelehnt worden, daß 

es.sich bei den Besprechungen Uber das Bundesfinanzgesetz; in 

der Zei -I.:; vor der laut Vervml t1.1ngsentlastungsgesetz d€:m B-~mdes"" 

minister fÜT Finanzen_, obliegenden }:rstellung des B1.l.1:desvoran

schlagsentvf'Llrfes um einen rechtlich. nicht verbindlichen Mai-

,11ungsaustausch zwischen den beteiligten Ressorts übe~'" die 

kUnftige Gestältung des Bvnde~finanzgesetzes handelt., Ich 

sehe keinen .Anlaß, VOll diesem StandI)vnh.-t abzuV'veichen, da die 

zur Diskussion gestellt;cn Glooalbeträge nux OrienticrungsbetX'äge 

darstellen, a.ie erst nach Vorliegenwei tercrBudget- 1.L'1.d Wirt

sche,ftsda.ten als Grundlage fUr den Budgeterstellun.gsprozeß 

Vervvendung finden könneno 

. Im übr·igen möchte ich erneuta..arauf hinweiseni': daß mir 

eine substantielle Beantwortung der ft41frage Lm Hinblick auf 

die Bestimmung€n des -Arti:rl:el 51 Abs~ 1 B-VG problematisch 

erscheint tJ 

Der Bundesministerg 
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