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A n fra 9 e 

der l-illgeordneten Dipl. Ing. Dr. LEITNER, D1:. KEI!·tEL t 11l\.GSPIEL 

und G2Dossen 

an den Bundesminister rUr Wissensdhaft und Forschung 

betreffend Repräsentationskosten in den Jahren 1977 1 197ß und 19790 

Bei der Behandlung der Buncesrechnungsabschlüsse 1977 und 1978 '\:lar es 

bei der Behandlung im Rechnungshofausschuß nicht möglich, eine Auf

stE;llung über die Höhe und die Art der RepräsenJcationsausgaben aller 

Regierungsmitglieder zu erhalteno 

Um eü~en Uberblick über die Entwicklu:1g des Spesenaufwandes zu 

be1,0IT1:1en, erstellen die unterfertigte!l Abgeordneten an den 

Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 

folgende :. 

A n fra 9 e ~ 

1) "ne hoch sü',d die im Vora~schlag 1979 u::d 1980 -fUr Repräsentations

zweckeprälimi!lierten Mittel für Ihr Resor getrennt nach: 

a) Zentralleitung, b) nach geordneten Dienststellen? 

2) \'lie hoch \",aren die ta ts2ichl iehen Ausgabe::;. für Repriisenl:a tio!:.s z\'Jec}:G 

im Rech!"lUr,gsjahr 1977, .1978 und 1979. In Surnme get!,pn~t ::~c1::.: 

a) Zentralleitung, b) nach aeordneten Dienststellen? 
• .J 

.' 

3) \·hu:dc .. P.epräsent21.tionsausgnber., bZ\·l. j.i.hnliche l:...uhiendur..gcn der 

Zentralleitung, bzw. nach geordneten Dienstst~l]on in dpn J~hren 

19/"7,1978 und 197? unter einer ande)~eJ! 71!'~satzpostl alsdsrhierfUr 

'vorgssehe~cn Post 72/32 verbucht? 
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wie hoch 'da:-,::!": diese: l\.nfvJendungen und '\,'10 .. rurden sie 

verbucht? 

/ 
5) Hie hoch ware!1 die R~präsen ta tions aUf\"änc1ungen der;:'Zen trallei tu.T'lg 

im Jahr 1977 , 1978 und 1979 in den einzelnen Auh'lanc1sbereichen 

laut der hierfUr vorgesehenen Gliederung, wie zum Beispiel 

Besuche von l\usl,undern, Besuche im l'l.usland, Geschenke, Empfänge I 

Essen und so weiter. 

6) Helche Beträge dieser Repräsentationsaufvländu.T'lgen hätten auf 

Grund der Erlässe der Bundesregierung unter der Post 72/31 

"Amtspauschale" verL'echnet werden müssen? 
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