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A n fra g e 

der .Abgeordneten Dipl. Ing 0 Dr. LEITNER, Dr. KEIl'lEL, HAGSPIEL 

und Genossen 
an den Bundesminister für Handel,Gewerbe und Industrie 

betreffend Repräsentationskosten in ßen J~lren 1977, 1918 ~nd 1979 • . " 

.. Bei ,der ,Bel1andlung der Bundesrecl1nungs~bschlüsse 1977 und 19'7'8 war es 

bei der Behandlung im Rechnungshofausschuß nicht möglicl: f eine Auf

stellung über die Höhe und die Art der Repräsentations?usgaben aller 

Regierungsmitglieder zu erhalteno 

<t 

Um einen UberbliC}~ über die Enblicklung des SpesenaufHa!1des zu 

be·'kornr.1en, erstellen die unterfertigten Abgeordneten an den 

Bundesminister für Handel,Gewerbe und Industrie 

.folgende 

A n fra g e : 

1) Wie hoch sind die im Vora~s~hlag 1979 u~d 1980 für Repräsentations

z\"leckc"prälirnir.ierten Hittel für Ihr Resor getrennt nach: 

a) Zentr~lleitung, b) nach geord!1eten Dienststellen? 

2) l'He hoch waren dietatsächliche!1 Ausgabe::1 für Repräsentatio!1sZ\'12Ck6 

im HechnuLgsjahr 1977, 1978 und 1979. In Summe get!'An~t 

a) Zentralleitungi b) nach geordneten Dienststellen? 

:":.nch : . . 

3) vlurdcn Heprilscntat:i.o!;s ausgab8!;, bZ\>I. ähnliche l'.ufyl(~:ndungcn der .,. 

Zen trallei tung, bzYl 0 nach gsordneten Diens ts tt:> ll.on ~in dAn ,":::hren 

1977 I 197 8u:::d 19'79 u:~ter einer alic1eren lLT"J sC! tzpost, als d-=.r bierfür 

vor9CSehC~C:1 Post 72/32 v!:!rbucht:? 
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4) ~lcnn ja, wie hoc!) vlaren diese l\ufHs:ndungen und vl0 wurden sie 

verbud.t? 

5) Hie hoch waren die R~pr5.sentat.io!1sauf·\"ändungen der Zentrallei tun~ 

im Ja.hr 1977 I 1978 und 1979 in den einzelnen Aufvlandsbereichen 

laut der hierfür vorgesehenen ,Gliederung, wie zum Beispiel 

Besuche von Ausländern, Besuche im Ausland, Geschenke, Empfänge o 

Essen und so weitero' 
". 

6) ~'lelche Beträge dieser Repräsentationsaufwändungen hätten auf 

Grund der Erlässe der Bundesregierung unter der Post 12/31 

"Amtspauschale " verrechnet vIerden müssen? " 

... 

~ . 
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