
~-/.;6;22 der Beilaget.: zu den stenographisdle~ Proto~olleri . des. Nationaltates 

XIIl. Gesetzgebungsperiode 

P .. 4. JULI 1975 ras. : ........................... _ . No .... ~.91i/-J 

.. der Abgeordneten Dr.MOCK 
und Genossen 
an den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 
betreffend Zumietungen und Zukäufe für Amtsräume der Zentr2.1~-
verwa.ltung .-

..... 

DemAdressenver~eichnis der Zentralverwaltung~n im Amtskalen
der ist zu entnehmen, daß sich die I1inisterien auf immer mehr 
Gebäucle aufgliedern. Um den Abgeordneten einen Überblick U1Jer 

die Zumietungen,Zukäufe und Neubauten seit dem 1.1~1970 fUr 
Zwecke der Zentralverwaltungen des Bundes zu verschaffen, rich
ten die· unterfertigten Abgeordneten an den Bundesminister für 
ylissenschaft und Forschung nachstehende 

A n fra g e : 

1) . In \~elchen Gebäuden befinden sich derzeitAmtsräume der 
Zentralleitung Ihres }linisteriums? 

·2) Wie viele Zumietungensind für Zwecke der Zentralleitung 
Ihres Ministeriums seit dem 1.1.1970 erfolgt? 

3) In welchen Gebäuden erfolgten diese Zumietunge~ wie 
viele Räume und welche Fläche umfassen diese im einzel
nen? 

4) Wie hoch ist der Mietzins für die einzelnen Zumietungen? 

5) Mit wem wurden die Mietverträge abge~chlos~en? 

2371/J XIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



G) Welche AblBsen bzw. MietzinGvorauszahlungen wurdoo jewßils 

e) Vielehs GEh?.ude hZVJ. welche Büroräume wurden seit dem 1.1.1970 
für Zwecks der Zentralleitung zugekauft? ' 

9) '\'7ie v'lele näuwl:i.c:hksiten betra,fclieser Zukauf urid wie groß 

ist deren Grund.fläc.h.e im einzelnen? 

10) Wie hoch waren die Kaufpreise im einzelnen? 

11) Mit wem wurden die Xaufverträgeabgeschlossen? 

12) Für welche Verträge wurden Vermittlungsprovisionen bezahlt und 
\'Jer \-laren die Empfänger? 

13) '\'le1011e xTeubauten wurdenfü:-r: Zwecke der Zentral leitung 
seit dem 1.1.1970 errichtet? 

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

15) Wie hoch waren die Adaptierungskostem i~ Anschluß ~nZu
mietungen bzw. Zukäufe im einzelnen? 

16) Wi.e viele Räume mit welcher Quadratmeterzahl umfaßt das Sekre
tariat des Bundesministers? 

17) \'lelche räuml:J,.chenErVleiterungen des Sekretariats des Bundesministers 
hat es seit dem 1.1.1970 gegeben? 

18) Welche Organisationseinheiten befinden sich nun in den zuge-
zdeteten bzw. zugekauften oder neu gebauten RäturHt~? /! /\ 
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