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Republik Österreich 
DER BUNDESKANZLER 

17.201-1/4/75 

An den 

.,r .':. 

Präsidenten des Nationalrates 
Herrn Anton BENYA 

Parlament 
1010 Wie n 

2321 jA.B. 
zu· !i3157J. 

l Q AUr, ,!"7" Präs. am_ .•.••.• ~_:. •..• _!3..:.· I~ ~ • 

Die Abgeordneten zum Nationalrat D1.'. MOCK und 
Genossen haben am 4.Juli 1975 unter der Nr.2375/J an 
mich eine Anf:r.agebetreffend Zumietung und Zukäufe für' 

Amtsr'äume der Zentralverwaltung gerichtet, die folgenc.en 
Wo:ttlau.t hat: 

"1.In welchen Gebäuden befinden sich derzeit Amtsräume 
der Zentralleitung Ihres Ministeriums? 

2.Wie viele Zumietungen sind für Zwecke der Zentrallei
tung Ihres Ministeriums seit dem 1.1.1970 erfolgt? 

3.In welchen Gebäuden erfolgten diese Zumietungen, 
wie viele Räume und welche Fläche umfassen diese 
im einze1nen? 

4.vTie hoch .ist der Mietzins für die einzelnen Zumie
tungen? 

5.Mit wem wurden die Mietverträge abgeschlossen? 

6.Welche Ablösen bzw. Mietzinsvorauszahlungen vmrden 
jeweils gezahlt und wer waren die Empfänger'? 

7.Wie sind die einzelnen Mietverträge befristet? - . 

8. vIelehe Gebäude bzw. welche Büroräumewurden . seit 
.dem 1 .1.19'70 .für Zwecke der Zentrallei tung zugekauft ? 

9.Wie viele Räumlichkeiten betraf dieser Zukauf und 
wie groß ist deren Grundfläche im einzelnen? 
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10.Wie hoch waren die Kaufpreise im einzelnen? 

'11.Mit wem w!.J..l"den die Kaufverträge abgeschlossen? 

12 .Fürwelch8 Verträge wurden Vermittlu.ngsp·rovisionenbezah1 1: 

und Wl~r \l;'are!! die EmpfEingc=r? 

13. \r.lelche Neubauten vlurden fUr Zwecke der Zentrallei tung 
seit dem 1.1.1970 errichtet? 

14.\vie hoch 'varen die Baukosten im einzelnen? 

15.Wie hoch \vo.ren die Adaptierungskosten im Anschluß 
Cl.n Zumü:<:::ungen bz\V. Zukäufe im einzelnen? 

16.\'7ie viele I<äume mit welc}ler Quadl'atmeterzahl umfaßt 
das Sekretariat .des Bundeskanzlers? 

17.'\ielche räumlichen Erweiterungen des Sekretariats 
des Bundeskanzlers hat es seit dem 1.1.1970 gegeben? 

18. \<Jelche Organj sationseinhei ten befinden s' ch nun in 
den zugemieteten bzw. zugekauften oder neu gebauten 
Räumen?" 

Ich beehre mich, diese Anf::r'age wie .folgt zu. beant
worten: 

.?-u Fr.~~ 1 : 
Amtsräume des Bundeskanzleramtes - Zentralstelle 

befinden sich derzeit in folgenden Gebäuden: 

Wien I. , 

\-lien I. , 
Wien ... 

J. • , 

l:li eu I . ~ 

\-lien I. , 

Wien ! . 7 

Wien ! . ~ 

Ballhausplatz 1 (Hofburg) 

Ballhausplatz 2. 

Minoritenplatz 3 (Palais Dietrichstein) 

Hohenstaufengasse 3 - 5 

Kantgasse 1 

Herrengasse 23 

Zu Fracre 2. ! ___ ,2 = __ 

Zumietungen für Zwecke des Bundeskanzleramtes 
- Ze:ntralst~lJ..e sind seit dem 1. Jä.nner 1970 keine er

folgt.Fiir den Fall. daß sich die F1.'age auch auf die 

Heranzieh ... .1.ng von ~_i'l1tsräumer:. in nic11t bundeseigenen Gebäuden 

bezieht ,möchte ich auf das Gebäude \Vien I., Judenplatz 
6 verweis EU 1 das sich in Privatbesitz befindet und i.n 
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welchem bereits im Jahre 1948 Räume von der Bundesgebäude-.. ~ 

verwaJ.tung I-\'lien angemietet \IIuroen, die in der FOlge 
von verschiedenen Bundesdienststellen benützt und im 

Jahre 1972 dem Bundeskanzleramt - Zelltralstelle zur 
Unterbring-l.ll1g der Ausbildungslehrgänge für denrechtskl.1ndi-

. ,gen Dienst und den gehobenen Rechnungsdienst z~:r.', ,YE7rfügung 
'. gestell t 'sllJ.rden und zur Zeit auch für den genannten 
Zweck benUtzt werden. 

Zu den FraGen 3 bis 7 
_ _"01; ,.."" .... , .... , .. ~, ... , ".~~ ._. .. __ , 

Da im fraglichen Zeitraum keine Zumietungen erfolgt 
".~ .sind - bei den Amt sräumen im Gebäude vJien 1._, . Judenplatz 

6 handelt es sich um eine Anmietung aus dem Jahre 1948 
- entfällt eine Beantwortung dieser Fragen. 
Zu den FraGen 8 bis 12': 

'" 

Zukäufe von Gebäuden oder Büroräumen für Zwecke 
des Bundeskanzleramtes - Zentralstelle v."v.rden seitdem 
1. jänner 1970 nicht getätigt. Eine Beantwortung dieser 
Fragen entfällt daher. 

Zu den FraGen 13 und 14 : 
y 

Neubauten für Zwecke des Bundeskanzleramtes -
Zentralstelle wurden seit dem 1. Jänner 1970 keine errichtet. 

Eine Beantwortung dieser Fragen entfällt daher. 
Zu Fraere 15 : 

y 

Die dem Bundeskanzleramt im Jahre 1972 im Gebäude 
Wien I., J'adenplatz 6 zur Verfügung gestellten Räume 
'JlUrden en t sprechend den für di e Abhaltung von Lehrve:ran
staltungen notwendigen Erfordernissen adaptiert. Da 
diese Arbeiten elber von der Bundesgebäudeverwaltung 
I - Wien zu Lasten der Kreditmittel des Bundesministeriums 

für Bauten und Technik durchgeführt wurden, bin ich 
nicht in der Lage, genaue und verbindliche Ausku.nft 

über die Höhe der Adaptierungskosten zu geben. 

~rage 16 ~ 

Mein Sekretariat umfaßt derz,ei t 11 Räume mi t einer 

Gesamtnutz,fläche von 318 Quadratmeter. 
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Zu Fraqe17 : , -
Mein Sekretariat hat seit dem 'I. Jänner 1970 folgen

de rä~'1l1iche Erweiterung bZ'i:. Einschl"änkung erfahren ~ 

Hi.nzugekommen sind fünf Räume mi.t insgesamt 118,97 
Quadratmeter Nutzfläche, weggefallt:.'n. s.ind~, zwe1;:·Räume· mi t 

76.27 Quadratmeter Nutzfläche~ so daß sich eine Er'J,'eite-

rung um drei Räume 

ergibt. 

Zu Fr~8e '18 : 

..... ml L zusarnmen 42.70 Quadratmeter Nutzfläche 

Wie ich schon zu Frage 2 ausgefU,hrt habe, werden 

in denlcäumen im Gebäude \vien 1;1 ]'uclenplatz 6 die Aus~ 

bi ldungslehrgänge für den rechtskundi gen Dienst '1.111d 

den gehobenen Rechnungsdienst abgehalten. 

• - :, > • " " 

' .. 1 ~l. 
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