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XIII. Gesetzgebungsperiode -
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REPUBLIK ·ÖSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkahr 

~r.Zl. 5901/12-1~1975 2305/A.B. 
;ü 238:lJ / J. 
fräs. run. ___ t_~:J_~_G.J9 7 5 

AiTFEAGEBEAwrr.-rORTUl'JG 

betreffend dis 'schriftliche Anfrage der 
"'b"l' ih., ~"o,..lr und nQr1os~e>1 r:Tr 2':;P")/J--n tJ ~ ... J...... 1 1. ...., .. 1.' ••• ' ., T '-~~ ....." J. ,. , • • . __ ~ • J , .• I . 

>TR/1975 vom 1075 07 Oll: I1Z ur'lieturlgen und 
Zukä,ufe fUr !\iI:tsr[bme derZontral ve:-
vlal t ung ll 

• 

Ihre Anfrage bee}lre ich r-dch, His zu· beant1··Torten: 

Die Ar:itsräune der Z.~ntralleitunp; des DundesYIlinisteriu'1'1s 

Vcrkelu'befinden sich derzeit in folgenden Gebl-iuden: 

4"" :..ur 

Zu Vrar.~e 1: 

l/Tie!1 1., Elisabethstraße 9 

Wien I., Krrrntnerring R ' 

I· 
I 

i 
Wien I., Karlsplatz 1 
lilien· IX. 
\vien 1..., 

\'lien T 
..L. , 

i,aen L j 

Hien I ~, 

, Liechtensteinst~~ 3 
iPostgasse8-10 

I 
I 
i'tf1 e'; SC""I''''.~ r'·.... "'..1·9 IJ..J.. ""'- J. ... il.C'....1" .. LI 

I 
i~r.ll'o""n1'l·l· YlP' .. I) I' ..... ,,:' ~ ~ .10 ,J.,,-

,Neutor,R:asse 7 
i .. 

Pr~lsidium"Sektion I 

Sektion I, Oberste 
SchiffahrtAbehOrde 
Sektion I! Ab.t. 4) Übe r'ote 
KraftfahrlinienbchMrdc . 

Sektion IV 
Sel,:tion 11 

Gene~aldirektion der 
Post- und Telegrapherlv·2rua11 
SektionIII 

Datenverarbeitunps-und 
Prilfunr:;sstelle 111 cer 
Buchhaltu,ng der Sektion' III 

PrJfungsstelle II der 
Buchhalt.unG) Sektion 1I1: 
LochereifUrDatenvAr
a,r·beitnn.c,sstelle / T::,u~h-· 
haltunp; der Sektidn III 
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Seit deT'1" :1.970 0: 01\tIUrden 20b,jekte .CÜl' Zr/lecke der Zentra.l·· 

verwaltunp gemietet. 

Die Zumietung E!rfolr,te in den Gebli.uden: 

a) :,rien .1. 0 , lCarlslJJ_c.tz 1 

b) "(' . I. Stllberlring 18" i;~en , 

Im Gebäude ~';urden 49 Büror:i.uyne smrie 

UYld im GebEttld.e 

~it einem Fl.iIche!1-

aLlSi:1a;':ll von insgesamt 720 n2 gemietet. 

Als rTietzins für deS Objekt Karlsplatz \'!Urden nonatlich 1:Tert-

gesichert 136.900,-- inkL 1'lelu'~,Jertst2uer, flir cl.:'!.2 Objekt 

Stubenrin~ monatlich wertgesichert ~5.900,--S inkl. Mehrwert-" 

steuer vereinhart. 

Der ~ietvertrag tar das Objekt K2rlsplntz wurde 
.. 

Ti 1. 'C der 

ver-vral tüngs Ge s. m. b. E., 101.0 !'Ti en, Horler i'1.arkt 1 und derj sn:L::::e 

fflr d :.:; s n1-':1 e1.;t-· q t- uh '" '" 'l" in"'" r,; -r rl "" 1'" f1T"~";, .!.' "1"~, -7- 1\ i i :-::-'01"1 e'; "r" e 11"~. r ,'" ~".:. (' "l."~. ,"" ·r11.~"". ':'"~.". --....... \,.,..' ...... f. , ....... v "-'v ......... -J...I.J-_.!,-t.: . ............. v ... "-' .... _ _~t_.!:lr...l..,' .H • .l.._ .... ~~ .• - 1 , ...... "'-? ~ • 

Zu 
Es wurden keinerlei Ab15sen oder Mietzinsvor2u~zahlu~gen en~-

richtet. 
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Zu Frage 7 

Beicte TTietvertriige \ilurden auf unbestim.!:lte Zej.tabr:eschlossen. 

Im rTiGtvertra; ZUP'l Ob.j elz-t Karlsplatz ~'rurde vereinb9.rt, da? 

innerhalb der ersten acht Jahre der Vertra~sdauer, d.h. bis 

25. ,Tuli 1982,:?.uf (~ine KUndigunr- verzichtet 1trird. Der r·1iet~ 

vertrag für das Obj ektSi::ubeni"l:Ln?; Ica!1n seit.e!1s der Post- und 

Telecraphenverwaltuns zum Ende jeden Kalendervierteljahres 
- un~er '";'inh~l+-u~r-r ·l·· vi . 1···· t "l' 1 7_'-'lp-'ic"'no'~f""'l'~t - v 1"_ .. __ • __ ~ "i.".o e ner _. ert; e J (l.t"r.L c ,1 e n ;'1. Ltl'-l_ c',L< _< .. ..,: .... ~ ~ 

gekü.ndif~;t Herden. 

Zu den PraFen 8 - 11 

Es Hurden keinerlei Geb'i ude atlßekauft. 

FUr den r'1ietvertrag mit der Assicurazioni Generali wurde an die 

Innobilien Hr[-l.bak 1010 eine Vermittlun("s-

provision. in W.ihe von 380.000 S ZLtzHglich 16 % :'F·:,Stgezahlt • 

. Zu den Fragen 13 u. 14 
Es i·;urden keine ;Jeubauten errichtet •. 

Zu Pras~e 15 
'1"" ., • A" . O' ~ur Qle aaptlerung der 1m bJekt 

angemietetenn~.ume ~'lUrde bis. zum 31. ,Juni- 1975 ein Betrö.2' 

von 842.37B,-- S ~uf~ewendet; die Ad~ptieru~g i~t j~doch no~h 
• 1.-,4- 11 t" d" 'b' . 1 h -. d· r'" "".'- ·A·,..:t,...,n· ;'::"1'" ~"~"I."" n~CHV vo s e.n,-l.f~a seSCi"l ossen, ~'res ,8.1.0 le ,seSC1.:-nI_en . . U.Cl.:. ~_~l.un·.,:> 

kosten voraussichtli.ch rund ~OO.OOO,-- S betra~en werden. 

Das Sekretariat des BUTidescinisters llmfaft 3 BUrOl"'2.ume mit 

insgesar:t 93,55 m2. 

Zu Pra8~e 17 

Das Sekretariat ist seit dem 1.1. 1970 um einen Raum (19,5 m2) 

ervlei tert .'t10rden, der allerdings b is196 8 dern Sekr~tariatschon 

ZU1' 'V'crfügung stand,aber vorübergohenrl ZUl" Unterbringung eines 

Dea~tcn der 2entra11eitun~ ben6ti~t wurde. 
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, 
Generaldi rel,~tion f'fir die Pos t- und 'Ir:.-lerJ"'::;.phs·mT('n.'Eü tunr~ 'J.nter-

rebracht. 

Karls~latz ~ar deshalb nct-
. . ,:" >" .. ' 

Benützung des Obj el-etes Sch"!arzenlJ9rr:plati~ :::., in dem bis ZUJl 

P~umlichkeiten i~ 

. 't - ...1 rnlete- weraen, um uer ~aunnot abzubelfen, die sich im Zuge cter 

Diellst1.I,:;.tr'i~?bA s 

0eneralpoG t~1irekt ion zunehmend ',l(:}rs ch!:ix'f't :-:a t te. 

1!.TJ" t:I '" 1 C'i7' J.... ,Pr-r· ? 1 ., _ .... " ~l., _. . /~.'; , __ 
rJ' n/l..,....,~·,....·.(~t"'l I...·'".\-r"'l· ,,-,er :-i"-':,' \(,·E';i"Ll: .. ,/.S ,~.f .. _ .. 

I / " 
; t' . / 

! \ /!I. J 

I 
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, ,/ 

/ \ . 
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," . 1 .; ,/ /(~,./ .. 

V U.~,r1·n.n La!1c) 
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