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n~ 4623 der 'Beilagen zu den stenographische~ Protokollen des Nationalrates 

. XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 4. JULI 1975· 

A ll.f rag e 

der Abeeordneten Dr.MOCK 
und Genossen 
an den Bundesminister für Land~ und Forstwirtschaft 
betreffend Zumietungen und Zukäufe fUr Amtsräume der Zentral~ 
verwaltung .. 

,-

Dem Adressenverzeichnis der Zentralverwal tungen im AmtskaIen·., 
der is'[, zu entne}unen, daJ3 sich die IvIinisterien auf immer mehr 
Gebäude aufgliedern. Um den Abgeordneten einen Überblick über 
die Zumletungen, Zukäufe und Neubauten seit dem 1.1.1970 für 
Zwecke der Zentralverw~tl tuneen des Bunde.s zu Y'Jrschaffen, rich-

. f ten die unterfertigten Abgeordneten an den Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft nachstehende 

Anfrage: 

1) In \tlelchen Gebäuden befinden sich .derzei t Amtsräumeder 
ZentrE1.llei tung Ihres !·linisteriums?· 

2) Wie viele Zumietungen sind für Zwecke der Zentralleituhg 
Ihres Hinisteriums seit dem 1.1.197q er:f-olgt?· 

3) . In welchen Gebi:i.uden erfolgten diese Zumietungen',.:wie 
v5.ele Räume und welche Fläche umfassen diese imeinzel-· 
nen? 

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

5)· ~Ut wem l!lurden d.ie :r-Uetverträgo abgeschlossen?· 
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7) Wie sind die einzelnen Mietverträge befristet? 

8) Welche Geb~ude bzw. welche Btirortiume wurden seit dem 1.1.1970 

9) Hie viele Räumlicbkei ten betrEtf clieser Zul:auf und wie groß. 

ist deren Grundfl~che im einzelnen? 

10) iüe hoch W3,ren 0.i.0 Ka1.J.fpreis8 im e1nzelnen? 

11) Ni t \'iem wurden die K8.ufvertr~ige abgeschlossen? 

12) PUr welci:}e Verträge wurden Vernü ttlungsprovis.i.onen bezahlt und 

'.ver waren di e Empfänger? 

13) vreJ.che Neuo3..uten wurden für ZVJGcke der Zentralleitung 

seit dem 1.1.1970 errichtet? 

14) Wie hoch waren dj.e Baukosten im einzelnen? 

15) Wie hoch waren di~Adaptierungskostem i~ Anschluß an Zu

mietungen bzw. Zukliuf~ im einzelnen?' 

16) \I{ie viele Räu.me mit welcher Quadratmeterzahl umfaßt das Sekre~ 
tariat des Bundesministers? 

~!(7) ",;,:'.J.c11e .. I' h .", . I- d \ -raum.lc.en ~rwel~erungen es Sekretariats des Bundesministers 

hat es seit dem 1.1.1970 gegeben? 

18) Welche Orgonisationseinheiten befinden sich 
mieteten bzw. zugekauften oder neu gebauten 

nun in den 
RäUm#? /I 

\ 

zuge-
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