
deI" Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 4. JULI 1975 
..................................... _-_. 

A n fra g e 

der ~bgeordneten Dr.MOCK 
und Genossen 

':, ' , 

an den :Bundesminister für :Bauten und Technik 
betreffend Zumietungen und Zukäufe für Amtsräume der Zent::::'D-l
verwaltung 

Dem Adressenverzeichnis der Zentralverwaltungen im Amtskaleu
der ist zu entnehmen, daß sieh die Ministerien auf immer mehr 
Gebäude aufgliedern.. Um den Abgeordneten ei.nen Überbliclc Uller 

.die Zumietungen, ZuJ:äufe und Neubauten seitdem 1.1.1970 für 

Zwecke der Zontralverwaltungen des Bundes zu verschaffen, rich
tandie unterfertigten Abgeordneten an den Bundesministet für 
Eauten und Technik nachstehende 

i c" 

A n fra g e : 

1) In \>lelchenGebäuden befinden sich ' derzeit Amtsräume der 
Zentralleitung Ihres Ministeriums? 

2) Wie viele Zumietungen sind für Zwecke der Zentralleitung 
Ihres 11inisteriurns seitdem 1.1. 1970 erfolgt? 

3) In welchen Gebäuden erfolgten diese Zumietungen, wie 
~iele Räume und welche Fläche umfassen diese im einzel
nen? 

4) Wie hoch ist der Mietzins für die einzelnen Zumietungen? 
... , 
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6) Welche Ab15seri. bzw. Mietsinsvoru~szahlungeD ~urdffi jeweils 
GeznJLlt Ul),d \'-ier vJa}:,en die }~rr.tpfänger? 

7) Wie sind die einzelnen Mietvertrgge- befristet? 

B) Vielehe Gebäude. bzw. welche Büror2ume wurden seit dem 1.1.1970 

9) \:lie yiele Räumlichk(:d ten betraf dieser Zukauf und vJie groß 

ist deren Gl.'U.no.fläcte im einzelnen? 

10) Wie hoch waren (11e Kaufpi>eise im einzelnen? 

11) I,Ut \'i8m vmrc1en die Kaufverträge abgeschlossen? 

12) Für welche-Verträge wurden Vermittlungsprovisionen bezahlt und 

'liTer waJ:'en die Empfänger? 

13) vIelehe neubauten wurden fli:r Zwecke der Zentral lei tung 
seit dem 1.1.1970 errichtet? 

14) \'l1.6 hoch waren die Baukosten im einzelnen? 

~ '" 

15) vae hoch waren die Adaptierungskostcm.im' Anschluß 'an Zu-
. . . 

mietungen bzw. Zukäufe im einzelnen? 

16) Wie viele Rä.ume mit welcher Quadratmeterzahl umfaßt das Sekre

tariat des Bundesministers? 

17)· Welche räumlichen Er\lleiterungen des Sekretariats des Bundesministers -

hat es seit dem 1.1.1970 gegeben? 

18) Welche Organisationseinheiten befinden sich nun in den zuge-
; 

mieteten bzw. zuge,kauft~r neu g,ebautey! Rä);uuen? 
. .,~. - -
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