
n- "63~ der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XlII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 4. JULI 1975 
" .................. ~ ......... -:"--

An.fl'af!,El 

der Abgeordneten Dr.MOCK 
und GGnossen 
an den Bundesminister für Unterricht und Kunst 
bet:L'effend Zumietungen und Zukäufe für Amtsräume der Zentral
verwaltung 

Dem AdreBsenverzeichnis der Zentralverwaltungen im Amtskalen
der ist zu entnehlnen, daß sich die Illinisterien auf immer meh:c 

Gebäude aufgliedern. Um den Abgeordneten einen Überblick ül:e:c 

die Zumietungen, Zukäufe und Neubauten seit dem 1.1.1970 für 
Zwecke der Zentralverwaltungen des Bundes zu verschaffen, rich
ten die unterfertigten Abgeordneten an den Bundesminister für 
Unterricht und Kunst nachstehende 

Anfrage: 

1) ·In welchen Gebäuden befinden sich~derzeit Amtsräume der 
Zentralleitung Ihres Ministeriums? 

2} Wie yieleZumietungen sind für Zweck~ der Zentralieitung 
Ihres Hinisteriums seit dem 1.1.1970 erfolgt? 

3)' In welchen Gebiiuden erfolgten diese Zumietungen.,wie 
viele Räume und welche Fläche umfassen diese im einzel
nen? 

4) Wie hoch ist der Miet~ins für die einzelnen ~umietungen? 

5) Nit wem wurden die 'Mietverträge abge3chlossen? 
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\1urdm jc-;vve:l.ls 

gczahit und wer waren die Empf~nger? 

7) Wie sind die einzelnen Mietvertr~ge befristet? 

8) Welche GebKude bZV1. welche ...,....... .., .ouror·aume \".'"i.J.ro.en seit dem 1.1.1970 

für ZVJecke der Zentrallei tu.ng zugekauft? 

9) vlie 'riale Räumlichkeiten betre.f dieser Zukauf und wie groß 

ist deren Grundfläche im einzelnen? 

10) \';ie hoch \~aren die Kau.fpreise im einzelnen? 

Mi t wem vlUrclen die Kaufverträge abgeschlossen? 

12) Für 'welche Verträge wurden Vermi ttlungsprovisionen bezahlt und 

wer \1'ar8n die Empfänger? 

13) Welche Neubffilten wurden für Zwecke der Zentralleitung 
seit dem 1.1.1970 errichtet? 

14) vHe hoch \'!aren die Baukosten im einzelnen? 

15) Wie hoch waren die Ade,ptierungskostem im Anschluß "an Zu

mietungen bzw. Zukäufe im einzelnen? 

16) \'fie viele Räume m:l t welcher Quadratmeterzahl umfaßt das Sekre- . 

tariat des Bundesministers? 

17) \'leIche räumlichen Er'tJei.terungen des Sekretariats des Bundesministers 

hat es seit dem 1.1.1970 gegeben? 

18) Welche Organisationseinlleiten befinden sich nun in dll1 zuge-

mieteten bzw. zugekauften oder neu gebauten RäUmen?!· A. /11 
----' \ 
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