
n-Lt621 der Beilagen zu den stenographiscnen Protokollen des Nationalrates . 
---~~~~----~~~~~~~~==~= XIII. Gesetzgebungsperiode . . 

Präs. :._.J!.JU.lI 1975 

Anfr~.tge 

der Abgeordneten Dr.MOCK 
und G-Gnossen 
an den Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz 
betreffend Zumietungen und Zukäufe für Amtsräume der Zentral

. ve:r.wal t'l'.tr~g .-
:~. 

1;-: 

Dem Adressenverzeichnis der Zentralverwaltungen im Amtskalen
der ist zu entne't.1.:üen, daß sich die r.-1i~isterien auf immer mehr 
Gebäude aufgliedern. Um denA"bgoordneten einen Überblick übe:e 
die Zumietungen, Zukäufe und Neubauten seit dem 1.1.1970 fUr 
Zwecke der Zentralverwaltungen des Bundeszuv~rsc~affen, rich
ten die unterfertigten Abgeordneten an den Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltschutz nachstehende 

Anfrag e : 

. , 

1) In vIelehen Gebäuden befinden sich derzeitAmtsräume der 
Z~ntralleitung Ihres Ministeriums? 

2) ·Wie.viele Zumietungen sind für Zwecke der Zentralleitung 
'Ihres Ministeriums seit dem 1.1.1970 erfolgt?' 

3) In welchen Gebäuden erfolgten diese Zumietunge~ wie 
viele Räume und welche Flüche umfassen di.ase im einzel
nen?· 

4)vlie hoch ist der I1ietzins für die einzelnen Zurnietungen? 

5) Mit wem wurden die-Mietverträge abgeschlossen? 

. . j/. .. 

2370/J XIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



-2-

G) Welche Ablösen bzw. Mietzinsvorauszablungeu wurdm jeweils 
'·)'pz...,hl+ 1'1'0. VJer- v;a:r'en eip 1!;r~·p·f·f}n[)'e:c'? c::;, -' ..l 0 .l._~ t., .,..... ..&.. - ... ...... "...;.~,'": .... - , ..... ",::,., • 

ß) Welche Gebäude· bzv'''. \·:elchc Bü:rC'::cämne wurden seit dem "i. 1 • 1970 

für Zwecke der Zentralleitung zugekauft? 

9) \'J:le viel.G Räumlichkeiten betraf dieser Zukauf und wie groß 

ist der:'e"D. Grundfläche im. üi_uzelnen? 

10) Wie hoch waren die Kaufpreise im einzelnen? 

11) t1i t wem. vmrden dil,;; Kauf'vert:r'äge a.bgeschlossen? 

12) FUr welche Verträge 'wurden Verml ttlungsprovisionen bezahlt und 

wer waren die Empfänger? 

13) Welche Neubauten wurden fli.l'Zwecke der Zentral leitung 

seit dem 1.1.1970 errichtet? 

14) I'liehoeh waren di.e Baukosten im einzelnen? 

./ 

15) Wie hoch waren die Adaptierungs~ostem im· Anschluß ~nZu
mietungen bzw. Zukäufa im einzelnen? 

16) \'i1.e viele Räume mit welcher Quadrat:.neterzahl umfaßt d.as Sekre
tariat des Bundesministers? 

17) vIelehe räumlichen Ervieiterungen des Sekretariats des Bundesministers . 

hat es seit dem 1.1.1970 gegeben? 

18) Welche Organisationseinheiten befinden sich nun in den 

mieteten bzw. zugekauften oder neu gebauten Räli"ben,f 
~7 I , 

zuge-
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