
l, , 

i' 

11- 4626 dei' Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates' . 
XlII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 4. JULI 1975 

A n fra g e 

der Abgeordneten Dr.MOOK 
und C~e110Sfjen 

an den Bundeskanzler 
betreffend Zumietungen und Zukäufe für Amtsräume der Zentrf' =:',-~ 
vervial tung 

. ' 

Dem Adressenverzeichnis der Zentral vei'\'Jal tungen im Amts;,:alen-
der ist zu entnehmen: daß sich die Hinisterien auf imme}.' Tr..(:;:1r 

Gebäude aufgliedern. Um den Abgeordneten einen Überblick ü'beJ:' 
die Zumietungen, Zukäufe und Neubauten seit dem 1.1.1970 fiJr 
Zwecke der Zentr~lverwaltungen des Bundes zu verschaffen, rich
ten die unterfertigten Abgeordneten an den Bunc.eskanzler nach
stehende 

A n fra g e 

1) In welohen Gebäuden befinden sich derzeit Amtsräume der 
Zentralleitung Ihres Ministeriums? 

'2) Wie viele Zu~ietungen sind für Zwecke der Zentralleitung 
Ihres M1nisteriums seit dem 1.1.1970 erfolgt? 

3) In' welehen Gebäuden erfolgten diese Zumietungen, wie 
vi~le Räume und welche Fläche umfassen 'd~ese im einz~l
nen? 

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

5) Hit wem \'lUrden die IUetverträge abgeschlossen? 
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gezahlt und wer waren die Empfänger? 

7) Wie sind die einzelnen Mietverträee befristet? 

8) WeIche Geb8.udebz\~I. v,rolche E:i.i:roräume wurden seit dem 1.1.1970 

für Zwecke der Zentrelleitung zucekauft? 

9) Wie viele R~umlichkeitGn betraf dieser Zukauf und wie groß 
ist d.eren Grundfläche im eiezelnen? 

10) Wie hoch waren die Kaufpreise im einzelnen? 

11 ) Hit wem \'mrc1(~n die Kaufverträge abgeschlossen? 

12) Für welche Verträge.wurden Vermittlungsprovisionen bezahlt und 
WGr waren die Empfänger'? 

13) vielehe Neubauten wurden für Zwecke der Zentral lei tung 

seit dem 1.1.1970 errichtet? 

14) Wie hoch waren die Baukosten im einzelnen? 

15) v/le· hoch waren die Ad2.ptierungskos-cem im> Anschluß an Zu

mietungen bzw. Zukäufe im einzelnen? 

16) 1He viele Räume mit welcher Quadratmeterzahl umfaßt das Sekre

tariat des·Bundeskanzlers? 

17) vielehe räumlichen ErvJelterungen des Sekretariats d.es Bundeskanzlers· . 

hat es seit dem 1.1.1970 gegeben? 

18) "!elche Organisationseinheiten befinden sich nun in den zuge-· 

mieteten bZi'l. zngekauften oder neu gebau.ten Räumon? /I . > ..1':'1. , 
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