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Anfrc,ge 

der Abgeordneten Dr.MOOK 
und Genossen 
an den Bundesminister für äoziale Verwaltung 
betreffeno. Zumietungen und Zukäufe für Amtsräume der Zentral~ 

. ve~cvm.ltung 
.. 

.. -, 

Dem Adressenverzeichnis der Zentralverwaltungen im Amtskalen
der ist zu. entnehJnen, daß sich cliel'1i~isterien auf immer j;,0hr 

Gebäude aufgliedern. Um den Abgeordneten einen Überblick ü1Jer 
die Zumietungen, Zukäufe und Neubauten seit dem 1.1.1970 für 
Zwecke der Zentralverwaltungen des Bundes zu verschaffen, rich
ten die unterfertigten Abgeordneten an d~n Bundesminister für 
soziale Verwaltung nachstehende 

A n frag e 

1) In welchen Gebäuden befinden sich .derzeit Amtsräume der 
Zentra~leitung Ihres Ministeriums? 

2) Wie viele Zumi~tungen sind fUr Zw~cke der Zentral~e~tung 
'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) viie hoch ist der Hietzins fUr die ein.zelnen Zumietungen? 

5) }U t 'VlCm wurden die Uietvertrlige abgeBchlossen? 
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6) Welche Ablösen bzw. Mictzins~orauszahlungen wurdm jeweils 

gezahlt und W8I' wO.ren die l;mp.fänger? 

7) Wie sind die einzelnen Mietverträge befristet? 

8) VJelche Gebäude bz,v~. vH;lche :BiiroräurDc '\vurden seit de~ 1.1.1970 
für Z\\'(3cke der Zentralleitung zugekauft? 

9) Wie viele Räumlichkeiten betraf dieser Zukauf und wie groß 
ist deren Grundfläche im einzelnen? 

10) Wie hoch waren die Kaufpreise im einzelnen? 

11) Mit wem wurden die Kaufverträge abgeschlossen? 

12) Fiir 'Itlelc:he Verträge wurden Vernü ttlungsprovisione n bezahlt und 
wer Vlaren die Empfänger? 

13) Welche Neubauten wurd~n für Zwecke der Zentralleitung 
seit "dem 1.1.1970 errichtet? 

14) v-l1.e hO.oh waren die Baukosten im einzelnen? 

15) vHe hoch waren elie Adäptierungskostem im Anschluß an Zu

mietungen bzw. Zukäufe im einzelnen? 

16) "ae viele Räume mi t.welcher Quadratmeterzahl umfaßt das Sekre-· 

tariat des Bundesministers? 

17) \'lelche l'l:iumlichen Erweiterungen des Sekretariats des Bundesministers 

hat es seit dem 1.1.1970 gegeben? 

18) Welche Orsanisationseinheiten befinden sich nun in den zuge

mieteten bzvl. zugekauften od.er neu gebauten Hä1.lm!ln? /I"~." 

\ 
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