
T der Beilagen zu den stenographischet\' rn)tokolle~~ d.es Natjoll~l!:at€s 
, . 

DER BUNDES?vIlNISTER' 

"

,' 'r'üR 
~USW ÄH'J'IGE ANGELEGENHEITEN 

. . . __ . ..----,._._''--.,-~ .. -
xm. Gesetzgcb:.m.gsp~rivde 

Z1 9 807 0 100/16-VI.4/1975 

Schriftliche ~~frage des Ab
geordneten zum Nationalrat 

Dr. M I) C k 

und Genossen an den Bundesmi
nister f'ürAuswärtige ,Angele-

, genhei-ten betref'fend Zumietun
'gen und Zukäufe für Am-tsräume 
der Zentralverwaltung 
,<Zl_.2373/J - NR!1975) 

.An die 

Parlamentsdirektion 

Nach der dem Bundesmir.i.sterium :fUr Au.s

wärtige ,Angelegenheiten am 7. Juli 197.5 zugeko!r'ililenen Note d,or 

Parlamentsdirektion Zl. 2373/3 - NRj1975 vom h .. ~1\ll:L 197.5 

habell der Abgeordnetez'Urrt Nationalrat Dr .. Ho 0 k und Gc~ 

nossen am 4. Jul.i 1975 eine 

Ä,'n:f rag e 
. ".' 

an den Bundesminister :tür Auswärtige AXl,gelegonhe:i. ton, 'betr:et'·· 
'. ' '\ . ., 

fe~d ·Zumietun.gen und Z1.lkäui'e'f'ürAmtsräume der Zentralverwal-

tung, überreicht" 

Ich beehre mich, dio:S~An:fra.ge gatrJ.~ § 71 

Absatz,3 des Bundesgesetzes vom 6 .... Tu 1 i 19'75, BGB1 .. Nr .. 173, 

wie .foJ.gt Zu' beantllorte.n: 

Zu 1) ,Die .A.mtsl. ... äume des Bundesministeriu.ms für Aus":Ji'ärtige 

Angelcgenllei ten befinden sich in den bundeseigenen 

GebäudeniOi4Wi.en, Bcülhausplatz t~Hof'burg) p Ball

hausplatz 2 (Bul'ldeskailzlol'amtJ und Minoritellplatz 3, 

I .. / " 
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(Palais Dietrichstein) sowio !')e:1 t T.·IJ.nd zl-!tE)i J .. l11rel1. :.I.nt • 

Mieträumlichkeiten im Palais Liech:c1..::n5tein t B;:ikgasse 9 .. ~ 

Zu .2) Seit 1. Jänner 1970 sind z\.;el Zumiot;.:cngen - beide ~.m 

selben Geb~u.de - f'Ur Z1v0cke de~ Bund.esminj.stori\..uJls :für 

vertrag vom 16 ... A:p:d .. l 1973 und mit 

Mai 1974. 

'1 '" 
• \J " 

Liochtenstei.n, Bankgi-..tsse 9; 

zweiten Stock dieses Hauses 

und um:fctssen 26 Häamo im 

legenen Archiv) ?:u insgosamt9 29,,50 m2 r"~)'';·i'.i0 13 RäumG 

im Hochparterr€l dasse.lbon zu i:n.sg·o sam .... : 289,67 m2. .. 

Zu l~) Der monatliche Mietzins rüJ:' den 2e Stock (J.11.h:lu,:d.Y8 

Archiv im Keller) '\'Urdo mit S 62 .. 545,-- (exk.lu.6ive 

Mel~Ewertstoue:,:, urld Betriebskosten) sQ1de mitS 23 .. 800:

(exklusi-ve 1 ... 1ellnrerts toueT." und BetJ:,i ebs]{()5 t(~n) .fü~""' ci24S 

Varbraucherpreise, vereinba.rt" 

Z-..:. 5) Die beiden Nie everträge wurden mit; ci/3m Staa tsol'l<::;rb.8.l.J.pt 

des FüJ:'steritum I"icchte:nstein, dem Reß'i€JX'endc~:i.1. Fii:r!3tf]Ju. 

li'ranz .Joseph dem TI, abgeschlossen" 

Zu 6) Aus diesen Nietver-crägen sind keinerlei Abli.;sc·" oden:' 

. 

1-Hetenvorauszah.lun.gen :zu Lasten des BU~1dGS e~,;uchse.n., 

gangen und enthal ten eine Kündigungsl:löglicr.J::ei t :fl1r 

jed~ Vertragspartei jeweils zum Halbjahr (JO~ Juni 

bzw .. 31 .. Dezember ~inGs je,,~en Jahres) . ·~1.nt;E';r u";:X' -... i"f':):r"K> 

. 'aussetzung der Einhal tung einer mindostH1"lSSF.;H:::hsmo

. natigen Kündig;.:m.gsf':;:-ist • 

Zu 8) Im Beroiche der Zentral-e des Bundesministe:riul!lS :fÜr . 
Auswärtige Angelegenheiten i<.'Urden s·:;:i t j" .Jän.nc=, 1970 

keine Gebäude angekauft. 

/ .. ") ,0;0' ...... 
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• ""''':.' 

'.:. . 

·.Zu 9-12)' Da kcino. Zukäu:fe ori'~)lgt:en,' erübrigen sich ~A_nt\ .... ()r-;.;en 

Zu 

,trägen; l<;::l.u:fpre::Lsep un·:i Gl't:.r.td::f.1ächop. do::-a:r:"tigf.<r LiG-' 

, genscha:ftDC:jI"i'!erbe .. 

'13} Seit '!~ .Jänner '1970 wurdf.;-!1 k~d.n.:3 Neubauten i·ü::<. ... die 

f' :', legenh(;!:i.t011 err:i.Qhtet .. 

Zu .1h) !-'1a..11gels ET.'l.':lchtli:ng von Neu'baut~en sind kcin,0 13ar4koßten 

aUf'gelaui'en .. 

'/ ,L.t:.- .. Zu 1.5) Di~ angfoHniotetenRäumeim Pala'i;:; Liechtonstej.:A'! .. \ru.rden 

...... " "" .. 

',." 

.. tet ~ sodaß die Xoste:n. f·U.:o.~ d:i,f:O' Ada.ptie!'11ng derselben 

. als Büroräum.l:icb1cei i;on V01'l cle:t."'''Liechtcllstein! sche:.o. 

'7 e nt r a '; va· ~ .. ~.ra 1 ""UI1P';; ''1' c. t, -r "' ... F,'';'' ~'1 "I'n ""(~ a}'1 ~ T .A iH "'.' i .; i"'"i-> d -l ~ ~ ...Ai.. 11'\' .{. a" ~ r~" .," ....... ~ .. '':''_ ~ .............. _ ~~ ,_ ........ ~ ...... t.,_..40. __ ... ~ ......... ---

von Bundesmi. ttsln und ür.f.'ordertt3 SJ, 97'0 ,000 ~ ~.~. I • \,J.n-

: eine S{~arkstrom.19itung zu. dem;lm Kell.er crJ:,:ic1).tl;>."ten 

•.• Archi'~ verlegt t. \f,0,fi.ir S 760 0 000 j _ •• al.1±'gew~.3!ld(:t vJer-

den mußten ... Lotztere Kos.teiJ. wären jedoch lH1i - soi'ern 

räumlich .möglioher M'. S'~hai':fung dee ArchivGß :i.rn bundss

a.,igenen Palais Dietrlchstein gltc:d.chi'al~s .8 .. t:tfgt;;!].:au:fe:n 

und. ste.l.~en soh.:i.n kei:ne dil"'eJi:te li"'olge' dej~ Zumietungen 

dar'll . 

Zu 16) Das Soekret~lriat· da 8 Bundesministorsfür .l-\u!lin..rä.:z:·ti;;;e.Ange.-

legenhei tan um:faßt acht H.ä~l!nemi t e:incr G(.;:s;:trri'\~i-..l:.i?Ghe 

von 268 s 8) m2 .. Ir.1 ein.z,~ln\:.1n gli\?dert si:ch das S~kre

tariat i.n 

m2 

Wartezimmer f.'ilr Bestlch~r ... """ ...... ~,, ......... # ....... 53, 4·7' )u2 

BUrvzinimerfUr lS<lkretär Und 1 Saitratärill ;100'+8,05 m2 

Salon des Bun.desmin:l.$ tel~S .• ~ • c " v"' ...... 0" ....... ~ ' ••. ~·15, 00 m2' 

Amtsraum des Bundesmi:nistel"'l3 "" _." .. ., a .. ~ " •• " e ... o." 52 t55 m:~ 

BÜl:'O des Kabine't'tchefs .......... 0 ~ " • ".0"" ...... oe", " .. 29 j 07 I:l2 

Büröraumf'ür 1 Sek~"e t.är '.""" .... ~ , . ., <0 ..... w .. '~ .. " ....... ,.20 t 2'"{ :r;I2 

./ .. 
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.. ,.', 

.. \. 

Zu 1.'7) Diese Sekretar;i.atsräume wurden seit '1 * ,-Tä.:nJ:!.cr 

verändert 0 

Zu 18) . Im 1973 angemieteten 2" Stock des Palais L,iechten:.:d::eln 

befinden sich die Kanzlei sowie d:1.e Schre:l.bstubc31'l un.d 

die meisten Abteilungell der Sektion VI (1!.Administrati v e 

Angelogenhei ten"), und zwar .im einzelnen dio Pereonale.b

t(.~ilung (VI.1), die DienstrochtsabtG.:U.u.ng (VX,.2) $ die 

Budgetabtailung (VI.3) und die Abteilung für die Untt~J.""-

.' 'bringung und Ausstattung der Zentrale und dar Vi;3X·t:re.~ 

. tungsbehörden im Ausland (vr,,'4); im mit dOll; :?o Stock 

' ... ,.- gl"eicllze .. i tig angemieteten. l\:ellera'b-tci.l '\llUI'cle das .. Ä.rc~b.i 'V ... 

. der Sektion VI errichtcit .. Das ~ 974 zugemietete Hoch·· 

parterre des Palais Liechtenstein beherb,n~gt ein:i.(;8 Ab-

.' . teilungen der Sektion V (Kul ture.l.le Jmgelege:ahai tau] ~ 

"( . , 

di.e :im- Zuge der Kompetenzänderungell aus denl IH.lndesm.in:i-

st8riu!n :für Unterricht und Kunst: 'und dom Dundesministe-

. ·rium :für Wissenschaft und ForsGhung in das Bund.asmini-

" .. sterium f'iir Auswärtige Angel Ggcnhf..ü te:n verlogt ·;.rurde:n, 

und zwar die Abteilung ·.für ~Fö:rderungsmaßnahmen und 

Erziehungskontakte 11 (V o 3) " die Abteilung :fUr ~iKu1 tUl."

institute" (v .. h), die Abteilung für !lllfisseylt::cr..aftliche 

Al.1slandskontakte" (V 05) und die .(~hteilung :fhr H Aus-· 

stelluJ,1.gswesen und Österreichl'lOchcn" (v .. 6). 

T' • r,.. 
'Yl.en, am 'oll, Augus"t 1975 

Der Bundesminister:für 

.', . Auswärtige Angelegenhei t·en 

e .. 

... 't • " ... (J • "" ...... 411 , •• It" , ~MM~4 
•• ct 41' IJ !to • ft • , 4 ., ,. • tI • 11 • e .. " •• 

'·fr.ft ,. 

.. '" • 10' ......... " ,. '11. It • ~ 

." • .. • ... .~ • • • <11 If • "" ... •. • •• ' • ,. 

"}' -:-' . '. .. ~" .• iII '6 • " •. " ......... ,. f! "" •••• 
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