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u- 1.2!llf der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

BUNDESMIN ISTERIUM 
PUR 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

WIBN, 

AUSW ARTIGE ANGELEGENHEITEN 

Zl. 595050S/5-VI.3/76 
Parlamenta.rische .4.."1frage der 
Abgeordneten SANDHEIER und 
Genössen an den Bundesminister 
für Auswärtige Angelegenheiten 
betreffend Teilvorschläge 
gemäss Budgetrichtlirien 
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.An die 

':, "' 

Par 1 a m. e n t s dir e k t ion 
VI i e TI 

Nach de~ dem Bundesministerium für Aus,"ärtige 
Angelegenheiten am 25. Juni .1976 zugelcommenen Note der 
Parlamentsdirektion Zl. 54S!J-NR/76 vom 25. Juni 1976 
haben d,ie Abgeordneten zum Nationalrat S.4 .. :NDMEIER und 
Genossen am 25. Juni 1976 eine 

A nf rag e 

.. an den Bundesminister für ß..uswG.rtige lL'l1gelegenhei ten 
Hetrefferld Teilvorschläge gemäss Budgetrichtlinien 

überreicht. 
Ich beehre mich, diese A.'l1frage gemäss § 91. Abs. 4 

des Bundesgesetzes vom 4. Juli 1975, BGBl o Nr. 410~ wie 
~ , 

folgt zu beantworten: 
~ Zu Punkt 1 der .L\nfrage: Der Ent\'Yurf zu:.rn Bundes

voranschlag 1977 für das Bundesministerium für Auswärtige 

Angeleeenheiten wurde dem Eundesministerium für Finanzen 
gemäss den Budgetrichtlinien für die Erstellung des 
Bundesyoranschlages 1977 am 25. Juni 1976 übermittelt. 
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Ztl D-;'Dk-t 2 .·l,..,.~ ... jll,~f'Y'aO"e' _ I:I...A. ..!...I... Ut"';...l.:;u.l, ~ <. r) .. In den letzten Gesetz-
gebungsperioden des Nationalrates wurden mehrfach 
parlamentarische Anfragen an alle lVIi tglieder der Bundes;" 

regi.erung betreffend Anträ.ge bzw. Anforderungen zum 

nächstfolgenden Bundesfinanz3esetz eingebracht. 
Die meritorische Beantwortung solcher Anfragen 

ist jeweils mit dem übereinstirr"menden Hinweis abgeletnt 
worden, dass es sich be1 deI': Besprechungen 'Über das 

Bundesfinanzgesetz in der Zeit vor der laut Ver\l,raltungs
entlastu.ngsgesetz dem Bundesminister fUr Fj.l1anzen obliegen
den Erstellung des Bundesyoranschlagsent\'rurfes ULl einen 
rechtlich nicht v-erbindlichen Neinungsaustausch ~3wischen 
den beteiligten Ressorts über die künftige Gestaltung 
des Bundesfinanzgesetzes handelt o Ich sehe keine!l P~lass, 
von diesem Standpunkt abzuweichen, da die zur Diskussion 
gestellten Globalbeträge nur Orientierungsbeträge dar
stellen p die erst nach Vorliegen weiterer Budget- und 
Wirtschaftsdaten als Grundlage für den Budgeterstellungs
prozess Vsrwendung finden können. 

Im übrigen Llöchte ich erneut darauf' hinvleisen, 
dass mir eine substantielle Beantwortung der Anfrage im 
Hinblick auf die BestiF~~ngen des Art~ 51 Abs. 1 B-VG 
problematisch erscheint. 

\vien 9 am 230 JuJ,.i 1976 

Der Bundesmi:'lister für AUS\'lärtige 
Angelegenhej.ten 
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