
ll- 1!{;20 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates . 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

A n f l' a g e 

der Abgeo~dnGten Dr.MOCK 
und GenosGeu 
an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Zumietungen und Zukäufe für Amtsrä.ume der ZentrD.l
verwaltung 

.. "". 
~;< 

Dem Adressenverzeichnis der Zentralverwaltungen im Amts~:aJen
der ist zu entnehmen, daß sich die r-Unisterien auf immer mer:.: 

. Gebäude aufgliedern. Um den Abgeordneten einen Uberbl.:I.ck t"_llG:r~' 

die Zumietungen, Zukäufe und Neubauten seit dem 1.1.1970 für 
Zwecke der Zentralverwaltungen des Bundes zu verschaffen, rich
ten die unterfertigten Abgeordneten an den Bundesminister fün 

Finanzen nachstehende 

Anfrage: 

1) In welchen Gebäuden befinden sich'derzeit Amtsräume der 

Zentralleitung Ihres Ministeriums? 

2) Wie viele Zumietungen sind für Zwecke der Zentralleitung 
Ihres Ministeriums seit dem 1.1.1970 ertolgt? 

3) In welchenG~bäuden erfolgten diese Zumietungen, wie 
viele Räume und welche Fläche umfassen diese im einzel
nen? 

4) \'1ie hoch ist der I\1ietzins für die. einzelnenZumietungen? 

5) Nit Vlcm die'Mietverträ~e abgeschlossen? 
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(,) Welche 1\ blösen bZH. KLetzirlD\'Cre,uszab.lnngen wurdH1 j eVj(d.1G 

8) Welche Gebäude bzw. welche Blirorliume wurden seit dem 1.1.1970 
für Zwecke der Zcntrallbitung zugekauft? 

9) \'rie -.:tieJ.e Häumlichi-:ei ten betra.f dieser Zukauf und wie groß 

ist deren Grundfläche im einzelnen? 

10) Wie hoch waren Kaufurejse im einzelnen? 
~ -

11) Mit wem wurden die Kaufverträge abgeschlossen? 

12) Für welche Verträg~ wurden Vermittlungsprovisionenbezahlt und 
wer Vlaren die Empfänger? 

13) VIalehe rTGubauten wurden fU::!.' Zwecke der Zentrallei tung 

seit dem 1.1.1970 errichtet? 

14) Wie hoch waren die Baukosten im einzelnen? 

15) VIla hoch waren die Adaptierungskostem im Anschluß'an Zu
mietungen bzw. Zukäuf~ im einzelnen? 

'16) Wie viele Räurne roi t welcher Quadratmeterzahl umfaßt das Sekre

tariat des Bundesministers? 

17) 1:1e10he räumlichen :E:rwei terungen des Sekretariats des Bundesministers 

hat es seit dem 1.~.1970 gegeben? 

18) vielehe Organisatiol1seinheiten befinden sich n~jl in'1. den ~uge
mieteten bzw. zugekauften oder neu gebauten RfHm€fr. . .. f} 

...• ~ . ,.. 

:'. 
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