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Protokollführer: Schreiner 

Verlauf der GR-Sitzung vom 19. November 2018 
 

 

Beginn der öffentlichen Sitzung: 20.00 Uhr 

 

Entschuldigt:  

GR Bernhard Dohr FPÖ 

 

Anmerkung: 

2 GR-Mandate der SPÖ  
derzeit nicht 

besetzt 

 

Zuhörer anwesend 

 

Bgm. Helmreich, MBA begrüßt die anwesenden Gemeinderäte, Zuhörer und die Bediensteten AL Mag. 

Marat und Protokollführer AL-Stv. Schreiner. 

 

Der Bgm. stellt anschließend die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 

 

 

• Bericht des Bürgermeisters 

 

Der Bgm. berichtet ausführlich über folgende Angelegenheiten, die nicht der Vertraulichkeit 

unterliegen: 

 

Zur 1. Frage von GR Marx aus der letzten GR-Sitzung hinsichtlich der neuen Vorgangsweise bei der 

Anlieferung des Strauchschnitts in Söding, teilt der Bgm. mit, dass es zwischenzeitlich ein gemeinsames 

Gespräch mit Herrn Huber von der Fa. UMS und den Bürgermeistern von Mooskirchen, Herrn Huber 

und von Söding-St. Johann, Herrn Dirnberger sowie ihm, gegeben habe. 

 

Der Strauchschnitt sei nicht mehr die Ressource, die er einmal war und die Verwertung mit einem 

ziemlichen Aufwand verbunden.  

Das Ziel sei, dass die BürgerInnen 7 Tage die Woche, täglich 24 h, anliefern können. 

Damit dies gewährleistet werden könne und man wisse, wer mit dem Strauchschnitt auf das Gelände 

fahre, werde eine Einfahrtskarte ausgegeben. 

Der ursprüngliche Vorschlag sei eine Gültigkeit der Karte von 5 Jahren und Kosten in der Höhe von € 

50,00 gewesen. Er habe daraufhin vorgeschlagen zum Ausprobieren mit 2 Jahren und € 20,00 zu starten. 

Man könne übrigens für die ganze Familie eine Karte nehmen und sei nicht mit dem KFZ-Kennzeichen 

gekoppelt. 

Die Gemeinde werde zusammen mit der Austeilung des Müllkalenders 2019 und den gelben Säcken 

auch das Anforderungsformular für die Zutrittskarte mitausteilen. 

Ab 01.03.2019 werde man nur noch mit dieser Karte den Strauchschnitt anliefern können. 

 

GR Marx bedankt sich für die Information. 

WVM Sundl fragt, ob es für Leute, die nur wenig Strauchschnitt zu entsorgen haben, die Möglichkeit 

des Ausleihens einer „Gemeindekarte“ geben werde, ähnlich wie für die GKB. 

 

Der Bgm. sagt, das müsse man sich anschauen, wobei AL Mag. Marat meint, es bestehe die Gefahr, 

dass dann jeder nur die Gemeindekarte haben wolle. Bgm. Helmreich, MBA ergänzt, die € 20,00 stellen 

auch einen Kostenbeitrag dar. Nach den 2 Jahren als Probezeitraum sei der Wechsel auf einen 5-Jahres-

Intervall angedacht. Die Strauchschnittanlieferung in Dobl etwas koste ein Vielfaches. 
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Im Anschluss leitet Bgm. Helmreich, MBA die 

Fragestunde nach § 54 Abs. 4 der Stmk. Gemeindeordnung ein. 

 

Es werden keine Fragen gestellt. 

 

 

Bgm. Helmreich, MBA gibt im Anschluss die Absetzung des folgenden TO-Punktes bekannt: 

 

6. Vereinbarung betr. Eisenbahnkreuzungen/Bauwerke – Kostenanteile; Graz-Köflacher-Bahn- und 

Busbetrieb GmbH – Marktgemeinde Lieboch 

 

Im Anschluss stellt der Bgm. Anträge auf Erweiterung der Tagesordnung, wie folgt: 

Anm.: Die ungekürzten Wortlaute der nicht öffentlichen TO-Punkte werden an die Gemeinderäte 

ausgeteilt und aufgrund des Datenschutzes im öffentlichen Teil nicht angeführt. 

 

Nicht öffentlich 

7. Vorkaufsrecht zugunsten der Marktgemeinde Lieboch:  

 Vereinbarung; Teilfläche Grundstücke .150, 1139 und 1150/1, jeweils EZ 125, KG 63251 Lieboch 

 

Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 

 

 

8. Vereinbarung über die Errichtung einer Lärmschutzwand (dient der Geh- und 

Radwegverbreiterung B70) 

 

Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 

 

 

9. Vereinbarung über den Willen zur gemeinsamen Veräußerung der Grundstücke 

 

Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 

 

 

Anmerkung: Durch die Erweiterung der Tagesordnung ändert sich die ursprüngliche Tagesordnung 

entsprechend. 

 

 

Pkt. 1.: Genehmigung und Unterfertigung des Sitzungsprotokolls vom 06.11.2018 

 

Es hat bis dato keine schriftlichen Einwendungen gegen das GR-Protokoll vom 06.11.2018 gegeben. 

 

Da auch in der GR-Sitzung keine erhoben werden, gilt die Verhandlungsschrift als genehmigt und wird 

von den Schriftführern und vom Vorsitzenden unterfertigt. 

 

 

Pkt. 2.: Bebauungsplan 19 – Teilgebiet 1 

 a.) Behandlung der Einwendungen und Stellungnahmen 
 

Der Bgm. begrüßt Herrn Franz Radaschitz von der ARGE Nussmüller/Radaschitz, der im Anschluss 

den Bebauungsplan 19 – Teilgebiet 1 sowie die hierzu eingelangten Einwendungen bzw. 

Stellungnahmen und deren Behandlung ausführlich erklärt.  

 

Die Planung betrifft den nordwestlich der Radlpassstraße B76 liegenden Raum zwischen Kainach und 

A2 Südautobahn ("Industriegebiet West"). 

Das Teilgebiet I umfasst den an die B76 anschließenden Bereich des Industriegebietes. Hier sind 

mehrere kurzfristig vorgesehene Betriebsansiedelungen geplant, weshalb für diesen Bereich ein 

Teilbebauungsplan erlassen werden soll. Für das übrige, größere Areal des Baugebietes, für das 
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ebenfalls bereits konkrete Vorhaben projektiert werden, sind noch Vorplanungen notwendig. Für diesen 

Teil wird der Bebauungsplan daher in einem späteren Verfahren ausgearbeitet werden. 

Die B76 ist am Autobahnanschluss sehr stark belastet und an der Grenze ihrer Kapazität. Die 

Landesstraßenplanung hat daher einen Ausbau ab der Kainach Richtung Westen vor, durch den der 

Verkehrsfluss verbessert werden soll. Dieser Ausbau soll in den nächsten Jahren realisiert werden. Die 

zeitliche Staffelung der Nutzung im Industriegebiet West mittels Teilbebauungsplänen passt mit dieser 

Verkehrsplanung des Landes zusammen. 

Der Bebauungsplan ersetzt im nordöstlichen Teil den bisherigen Bebauungsplan 19, der zu einem 

Großteil ein früher hier festgelegtes Einkaufszentrengebiet III (EZIII) als Grundlage hat. 

Das Grundkonzept der bisherigen Planung mit einer räumlichen Gliederung durch Grünstreifen und 

ansonsten nur grobem städtebaulichen Rahmen wurde übernommen. Die aufgrund von Vorgaben für 

Einkaufszentren eingeschränkte bauliche Ausnutzbarkeit wurde nicht beibehalten, da nun kein 

Einkaufszentrengebiet mehr ausgewiesen ist. 

Der genaue Planungsinhalt ist den Beschlussunterlagen zu entnehmen. 

Die Anhörungsfrist ist mittlerweile abgelaufen. Gegen den Auflageentwurf wurden einige 

Einwendungen erhoben und Stellungnahmen abgegeben. 

A. EINWENDUNGEN UND STELLUNGNAHMEN 

Nr. Name 

1 

Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 13 - Bau- und Raumordnung / 

örtliche Raumplanung, Stempfergasse 7, 8010 Graz, 

Einwendung vom 30.10.2018 

2 
DI Peter Blaschitz, Grillweg 12, 8501 Lieboch,  

Einwendung Nr. 1 vom 30.10.18 

3 
DI Peter Blaschitz, Grillweg 12, 8501 Lieboch,  

Einwendung Nr. 2 vom 31.10.2018 

4 

Franz Gady GmbH / Gady Liegenschaftsverwaltungs GmbH, 

Leibnitzer Str. 76, 8403 Lebring,  

Einwendung vom 31.10.18 

5 
ASFINAG Service GmbH, Traunuferstraße 9, 4052 Ansfelden,  

Stellungnahme vom 02.11.18 

6 

Baubezirksleitung Steirischer Zentralraum 

Referat Wasser, Umwelt, Baukultur 

Bahnhofgürtel 77, 8020 Graz, 

Einwendung vom 07.11.18 

7 
Erwin Gutjahr, Schloßstraße 8, 8502 Lannach,  

Einwendung vom 16.11.18 

 
1. Einwendung Amt d. Stmk. Landesregierung, Abteilung 13 - Bau- u. Raumordnung / 
örtliche Raumplanung 
• Einwendung: 

„Im Zusammenhang mit dem gegenständlichen Anhörungsverfahren zum Bebauungsplan 
19 „Industriegebiet West“ Teilgebiet 1 der Gemeinde Lieboch besteht aus fachlicher Sicht 
grundsätzlich kein Einwand. Es bestehen jedoch folgende Mängel:  
1) §11 Gebäudehöhen: Einzelne, betriebsspezifisch erforderliche turmartige Bauwerke 

und Bauteile unterliegen nicht der Höhenbeschränkung von 20m. Dies bedarf einer 
Präzisierung.  
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2) §13 Oberflächenentwässerung: Ein evt. erforderliches ganzheitliches Oberflächen-
entwässerungskonzept ist spätestens bis zur Endvorlage zu erstellen, den Unterlagen 
beizulegen und evt. Auflagen im Wortlaut zu ergänzen.  

3  Ggst. Bebauungsplan ersetzt den bisherigen BP Nr. 19 im nordöstlichen Teil. In den 
Erläuterungen wurden grob die Unterschiede angeführt. Im Zuge der besseren 
Nachvollziehbarkeit sind alle Änderungen (falls noch weitere vorgenommen wurden) 
gegenüber dem rechtskräftigen Plan detailliert anzuführen bzw. hervorzuheben.  

Es wird empfohlen o.a. Ergänzung bis zur Endvorlage vorzunehmen.“ 
 

• Behandlungsvorschlag 
1) Gebäudehöhen 

Behandlungsvorschlag: Berücksichtigung 
In den Erläuterungen wird ergänzt, dass es bei den Bauteilen, die die maximale Höhe 
überschreiten dürfen, um einzelne kleinere Bauwerke im Sinne der Bestimmungen im 
Stmk. Baugesetz geht, wie zB Rauchfänge, kleinvolumige Aufbauten für Entlüftungs- 
und Filteranlagen, Entlüftungsrohre, Antennen etc. 

2) Oberflächenentwässerungskonzept bereits im FWP 
Behandlungsvorschlag: keine Berücksichtigung 
Begründung: 
Wie schon zur Einwendung der Abteilung 13 bei der Flächenwidmungsplanänderung 
4.10 festgehalten, erscheint es aufgrund der unterschiedlichen Betriebsanforderungen 
sinnvoll, die Oberflächenentwässerung wie bisher in den Industriegebieten der Ge-
meinde projektbezogen zu konzipieren. Dadurch erwachsen der Gemeinde auch keine 
zusätzlichen Kosten für Maßnahmen im Zusammenhang mit der wasserwirtschaft-
lichen Planung, für die die Gemeinde schon beträchtliche Mittel aufgewendet hat. 

3) Gegenüberstellung der Änderungen zum bisherigen BP Nr. 19:  
Behandlungsvorschlag: Berücksichtigung 
Ergänzung der Erläuterungen. 

 

Der Bgm. stellt den Antrag, der Gemeinderat möge den vorliegenden Behandlungsvorschlag 

beschließen. 

 

Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 

 

 

2. Einwendung DI Peter Blaschitz vom 30.10.18: 
• Einwendung: 

sh. Einwendungsschreiben 
 

• Behandlungsvorschlag: 
1) Abstand zur „Kainacherweiterung“ 

Behandlungsvorschlag: keine Berücksichtigung 
Begründung: 
Zum Ausgleich unterschiedlicher Interessen (bauliche Nutzung, Wasserwirtschaft, 
Durchlüftung, lokale Klimaeignung, Landschaftsgestaltung, Ökologie) folgt die Planung 
der großflächigen Erweiterung des Industriegebietes West dem Grundsatz, dass die 
Inanspruchnahme der bisher freien Fläche entlang der Kainach mit Durchgrünung, 
gliedernder Bepflanzung etc. einhergeht. 
Dazu gehört auch, den 10m-Uferfreihaltestreifen entlang der Kainach als Teil des 
Flussraumes zu beachten und von dort erst und nicht schon vom Gewässerufer einen 
Abstand einzuhalten (der mit 5m ohnehin nicht groß ist). 
Dadurch wahrt die Bebauung auch einen Abstand zur zwar flachen, aber sogar etwas 
in das Bauland ragenden Dammböschung. 
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Der 10m-Uferstreifen dient nicht nur der Zugänglichkeit zum Gewässer, sondern gilt 
gemäß dem Regionalen Entwicklungsprogramm für den Steirischen Zentralraum als 
nutzungsbeschränkte „regionale Grünzone“. Sie ist so auch als Teil der von der 
Gemeinde in Verbindung mit dem Hochwasserschutz herzustellenden ökologischen 
Aufwertung der Kainach zu sehen. Der Freihaltestreifen soll daher nicht unmittelbar mit 
einer Bebauung (die bis zu 20m hoch sein kann) bedrängt werden. 
Der kainachnahe Bereich ist laut den Klimaeignungskarten der Landesregierung für 
Betriebsbauten schlecht geeignet. Die Abstandszone dient in Verbindung mit dem 
Uferfreihaltestreifen auch dazu, diesem Bereich auszuweichen und einen Kompromiss 
zu finden zwischen der baulichen Nutzung und der Freihaltung eines möglichst breiten 
Durchlüftungskorridors an der Kainach. 
Es ist auch darauf hinzuweisen, dass die Baugrenzlinie gemäß Stmk. Baugesetz nur 
für Gebäude gilt. Eine Nutzung für zB Parkplätze ist auch außerhalb möglich. 

2) Baumpflanzung 
Behandlungsvorschlag: keine Berücksichtigung 
Begründung: 
Die im Bebauungsplan festgelegten bepflanzten Grünstreifen bei ansonsten 
weitgehend offen gehaltenen Regelungen für die Bebauung sind das Grundelement 
des städtebaulichen Konzeptes. Sie sind wesentlicher Gestaltungsbestandteil, dienen 
der Gebietsgliederung und schaffen eine bessere Einbindung der Bebauung in die 
Landschaft. Soweit Sichtbeziehungen zwischen Straßenraum und Bebauung oder 
zwischen den getrennten Abschnitten aus betrieblicher Sicht erforderlich sind, ist auf 
die im Bebauungsplan vorgesehene Möglichkeit hinzuweisen, die Bepflanzung auch 
mit Gruppierung und im Gegenzug freien Abschnitten zu variieren. 

3) Erhöhung des Versiegelungsgrades 
Behandlungsvorschlag: keine Berücksichtigung 
Begründung: 
Wie zum Einwendungspunkt 1 erwähnt, erfordert die großfläche Erweiterung des 
Industriegebietes West Ausgleichsmaßnahmen für die Inanspruchnahme eines bisher 
freien Landschaftsraumes, die im Bebauungsplan berücksichtigt werden müssen. Die 
Beschränkung der Bodenversiegelung zählt zu diesen notwendigen und aus klein-
klimatischen sowie gestalterischen Gründen auch erwünschten Maßnahmen. 
Der festgelegte Versiegelungsgrad, der auch in Verbindung mit dem gestalterischen 
Konzept zu sehen ist, die Flächen mit einer gliedernden Begrünung in den 
Landschaftsraum zu integrieren, visuell freizügige Straßenräume zu erzeugen und 
Abstände zu Nachbarbebauung zu sichern, ist dabei unter Beachtung der neben den 
Grünräumen anrechenbaren Flächen wie zB begrünten Dächern als Maximum zu 
betrachten. 

 

Der Bgm. stellt den Antrag, der Gemeinderat möge den vorliegenden Behandlungsvorschlag 

beschließen. 

 

Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 

 

 

3. Einwendung DI Peter Blaschitz vom 31.10.18 

4. Einwendung Franz Gady GmbH / Gady Liegenschaftsverwaltungs GmbH  

• Einwendung: 
sh. Einwendungsschreiben 
Die beiden Einwendungen sind gleichlautend. 
 

• Behandlungsvorschlag: 
1) Erhöhung des Versiegelungsgrades 

Behandlungsvorschlag: keine Berücksichtigung 
Begründung: 



 8 

Mit dem Industriegebiet West hat die Gemeinde einen großflächigen bisher freien 
Raum entlang der Kainach für eine Bebauung in Anspruch genommen. Als Ausgleich 
für diese Inanspruchnahme und zwecks Rücksicht auf die Wahrung öffentlicher 
wasserwirtschaftlicher Interessen war eine Beschränkung der Bodenversiegelung 
grundsätzlicher Bestandteil der Industriegebietserweiterung, die nun auch im 
Bebauungsplan umgesetzt werden soll. Der festgelegte Versiegelungsgrad, der auch in 
Verbindung mit dem gestalterischen Konzept zu sehen ist, die Flächen mit einer 
gliedernden Begrünung in den Landschaftsraum zu integrieren, visuell freizügige 
Straßenräume zu erzeugen und Abstände zu Nachbarbebauung zu sichern, ist dabei 
unter Beachtung der neben den Grünräumen anrechenbaren Flächen wie zB 
begrünten Dächern als Maximum zu betrachten. Die in Ihrer Einwendung angeführten 
Oberflächen sind versickerungsoffen und sind daher ebenfalls anrechenbar. Zur 
Klarstellung wird das in den Erläuterungen des Bebauungsplanes ergänzt. 

2) Grüngestaltung 
Behandlungsvorschlag: keine Berücksichtigung 
Begründung: 
Die im Bebauungsplan festgelegten bepflanzten Grünstreifen bei ansonsten weit-
gehend offen gehaltenen Regelungen für die Bebauung sind das Grundelement des 
städtebaulichen Konzeptes. Sie dienen der Gebietsgliederung und schaffen eine 
bessere Einbindung der Bebauung in die Landschaft. Sie sind unverzichtbarer 
Planungsbestand und erfordern eine entsprechende Berücksichtigung und 
Abstimmung in der Bauplanung. 
Soweit Sichtbeziehungen aus betrieblicher Sicht erforderlich sind, ist darauf 
hinzuweisen, dass die Regelung im Bebauungsplan zulässt, dass bei der Bepflanzung 
anstelle einer regelmäßigen Anordnung abschnittsweise auch eine Gruppierung mit 
einer frei gelassenen Zone kombiniert werden kann. 

3) Verringerung des Abstandes der Baugrenzlinie von Grundgrenzen 
Behandlungsvorschlag: keine Berücksichtigung 
Begründung: 
Die Eingrenzung der bebaubaren Zonen ist ebenfalls unter dem Aspekt des städte-
baulichen Grundkonzeptes, die Neubebauung mit begrünten Streifen zu gliedern, und 
im Zusammenhang mit dem Versiegelungsgrad zu sehen. 
Gerade am Rand soll die Bebauung in Verbindung mit einer Bepflanzung wie 
vorgesehen etwas mehr Abstand einhalten, als es der baugesetzliche Mindestabstand 
fordert. So sollen freizügigere Straßenräume und Abstände zur Nachbarbebauung 
gesichert werden. 

 

Der Bgm. stellt den Antrag, der Gemeinderat möge den vorliegenden Behandlungsvorschlag 

beschließen. 

 

Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 

 

 

5. Stellungnahme ASFINAG Service GmbH 
• Stellungnahme: 

sh. Schreiben der Asfinag 
(Hinweise auf Einschränkungen in der Nachbarschaft der Autobahn) 
 

• Behandlungsvorschlag: Kenntnisnahme 
Auf die Verpflichtungen und Einschränkungen für Anrainer entlang der Autobahn wird in 
den Erläuterungen des Bebauungsplanes hingewiesen. 

 

Der Bgm. stellt den Antrag, der Gemeinderat möge den vorliegenden Behandlungsvorschlag 

beschließen. 

 

Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 
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6. Stellungnahme Baubezirksleitung Steirischer Zentralraum 
• Stellungnahme: sh. Schreiben der BBL 
 
• Behandlungsvorschlag: Berücksichtigung 

Die Freihaltezone entlang des neuen Dammes berücksichtigt einen 10m-Abstand von der 
Dammkrone. Sie ist mit der wasserbautechnischen Planung akkordiert und auch die 
tatsächliche Ausführung ist berücksichtigt. 
Damit wird auch der laut regionalem Entwicklungsprogramm für den Steirischen 
Zentralraum als Grünzone geltende Raum entlang der Kainach freigehalten. 

 
Der Bgm. stellt den Antrag, der Gemeinderat möge den vorliegenden Behandlungsvorschlag 

beschließen. 

 

Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 

 
 

7. Einwendung Erwin Gutjahr 
• Einwendung: 

sh. Einwendungsschreiben 
Die Einwendung wurde nicht fristgerecht eingebracht. 
 

• Behandlungsvorschlag: keine Berücksichtigung 
Begründung: 
Schon jetzt gilt für Ihr Grundstück der Bebauungsplan 19 in seiner bisherigen Fassung 
aus dem Jahr 2001. 
Dieser Fassung liegt die damals auf Ihrem Grundstück festgelegte Baulandkategorie 
„Einkaufszentregebiet III“ zugrunde. Die Dichte ist auf 0,5 bis 0,75 eingegrenzt, die 
maximale Gebäudehöhe auf 14m. Der Bebauungsgrad ist mit 0,25 bis 0,75 fixiert. 
Entlang der Straße (Grst. 1722) ist eine Verbreiterung um 1,5m auf Ihrem Grundstück 
festgelegt sowie ein zusätzlicher Abstand der Baugrenzlinie im Ausmaß von 5m. 
Mit der jetzigen Neuplanung wird die im Flächenwidmungsplan 4.00 festgelegte 
Anpassung des Bebauungsplans an die geänderte Baulandkategorie (Industriegebiet 1) 
umgesetzt. 
Da kein Einkaufszentrengebiet mehr besteht, kann zu Ihrem Vorteil die Einschränkung der 
Bebauungsdichte entfallen. Die Gebäudehöhen wurden nun, angelehnt an 
Bebauungspläne in der Nachbarschaft auch großzügiger geregelt. 
Der Abstand der Bauzone wird von 6,5m (1,5m + 5m) auf 6m verkleinert. 
Die im Bebauungsplan festgelegte Bepflanzung ist ein wesentlicher Teil des städtebau-
lichen Konzeptes, dient dem Kleinklima und der Gebietsgliederung, der Gestaltung des 
bebauten Raumes und ist für das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild von Bedeutung. 
Auch im bisherigen Bebauungsplan sind Bepflanzungszonen aus klimatischen Gründen 
(Durchlüftung) und als Gestaltungselemente festgelegt. Diese Zonen liegen zwar anders, 
werden aber nun bei gleichem Motiv wie bisher an die Straße am Grst. 1722 gelegt, da 
diese Straße, wie in den Erläuterungen zum Bebauungsplan bemerkt, die zukünftige 
Haupterschließung zum nordwestlichen Raum des Industriegebietes bilden wird und eine 
Verbindung zur Hans-Thalhammerstraße herstellt. 
Bepflanzungsmaßnahmen wie die im Bebauungsplan vorgesehene hat die Baubehörde 
im Übrigen auch nach dem Stmk. Baugesetz (§8) unter anderem für Betriebsanlagen 
„nach Maßgabe der örtlichen Verhältnisse […] als Gestaltungselemente für ein 
entsprechendes Straßen-, Orts und Landschaftsbild sowie zur Erhaltung und 
Verbesserung des Kleinklimas“ vorzuschreiben. Im schon bisher für Ihr Grundstück 
geltenden Bebauungsplan ist festgelegt, dass Freiflächengestaltungspläne nach §8 des 
Stmk. Baugesetzes im Bauverfahren jedenfalls vorzulegen sind. 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Ihre Behauptung in der Einwendung, Ihr 
Grundstück unterliege keinerlei Einschränkungen nicht nachvollziehbar ist und dass mit 
dem neuen Bebauungsplan für Sie Vorteile verbunden sind. 
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Ergänzend ist festzuhalten: Ausgangspunkt für die Neufassung des Bebauungsplanes ist 
die Erweiterung des Industriegebietes West. Eine Voraussetzung dafür war die Hoch-
wasserfreistellung des Gebietes. Auch Ihr Grundstück war bis dahin durch Hochwasser 
gefährdet. Durch die für die Gemeinde mit beträchtlichem finanziellem Aufwand 
verbundenen Schutzmaßnahmen - die letztlich auch mit der im Bebauungsplan 
vorgenommenen Neuplanung zusammenhängen - ist es nun hochwasserfrei und erfährt 
dadurch eine wesentliche Aufwertung. 

 
Der Bgm. stellt den Antrag, der Gemeinderat möge den vorliegenden Behandlungsvorschlag 

beschließen. 

 

Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 

 

 

 b.) Beratung und Beschlussfassung 

 

Der Bgm. stellt den Antrag, der Gemeinderat möge den vorliegenden Bebauungsplan 19 – Teilgebiet 

1, vollinhaltlich beschließen. 

 

Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 

 

 

Pkt. 3.: Örtliches Entwicklungskonzept 5.0;  

 Beratung und Beschlussfassung über die Auflage des Entwurfes 

 

Anm.: GR Schachner verlässt den Sitzungssaal. 

 

Herr Franz Radaschitz von der ARGE Nussmüller/Radaschitz erklärt, dass das ÖEK und der FLÄWI 

im Gegensatz zum Bebauungsplan das gesamte Gemeindegebiet abdecken und der ÖEK die erste und 

gröbste Planungsstufe darstellt. 

In der weiteren Ausführung schildert Herr Radaschitz weitere Details des vorliegenden örtlichen 

Entwicklungskonzeptes. 
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Wesentliche Änderungen aufgrund überörtlicher Vorgaben (Regionales Entwicklungsgprogramm 

Steirischer Zentralraum, Stmk. Raumordnungsgesetz, Sachprogramme z.B. zum Hochwasser, 

Einkaufszentren etc.) und die Gemeindeentwicklung, wie etwa die Erweiterung des Industriegebietes-

West, die Schaffung eines neuen Sportzentrums im Anschluss an das I-West und die Nutzung des 

bisherigen Sportplatzes als zentral gelegenes Wohnareal, finden im ÖEK ihren Niederschlag.  

Insgesamt seien etwa 100 Planungsinteressen eingegangen, wobei viele nicht berücksichtigt werden 

konnten, da die Umgebungsbedingungen nicht geeignet waren. 

 

Im Anschluss stellt der Bgm. den Antrag, der Gemeinderat möge die Auflage des Entwurfs des Örtliche 

Entwicklungskonzept 5.0 in der vorliegenden Form beschließen.  

Der Entwurf wird in der Dauer von mind. 8 Wochen aufgelegt.  

In den Entwurf kann im Gemeindeamt und auf der Homepage Einsicht genommen werden.  

Innerhalb der Auflagedauer kann jedermann Einwendungen schriftlich und begründet beim 

Gemeindeamt bekanntgeben.  

 

Die verpflichtende Gemeindeversammlung wird innerhalb der Auflagedauer stattfinden. 

 

Der Antrag wird 16 Dafürstimmen und 1 Gegenstimme mehrheitlich beschlossen (erforderliche 2/3-

Mehrheit ist gegeben). 

 

1 Gegenstimme: 2.Vzbgm. Theiler (Die Grünen Lieboch). 

GR Schachner (FPÖ) war zum Zeitpunkt der Abstimmung nicht anwesend. 

 

Der Bgm. gibt bekannt, die örtliche Entwicklung in ihren Grundzügen bei der Gemeindeversammlung 

am 29.11.2018 vorzustellen. Im Jänner 2019 werde es eine weitere Gemeindeversammlung geben, wo 

die Details erläutert werden sollen. 

 

 

Pkt. 4.: Flächenwidmungsplan 5.0; 

 Beratung und Beschlussfassung über die Auflage des Entwurfes 

 

Anm.: GR Schachner nimmt wieder an der Sitzung teil. 

 

Der Bgm. stellt den Antrag, der Gemeinderat möge die Auflage des Entwurfs des 

Flächenwidmungsplanes 5.0 beschließen.  

Der Entwurf wird in der Dauer von mind. 8 Wochen aufgelegt.  

In den Entwurf kann im Gemeindeamt und auf der Homepage Einsicht genommen werden.  

Innerhalb der Auflagedauer kann jedermann Einwendungen schriftlich und begründet beim 

Gemeindeamt bekanntgeben.   

Die verpflichtende Bürgerversammlung wird innerhalb der Auflagedauer stattfinden. 

 

Der Antrag wird 17 Dafürstimmen und 1 Gegenstimme mehrheitlich beschlossen (erforderliche 2/3-

Mehrheit ist gegeben). 

 

1 Gegenstimme: 2.Vzbgm. Theiler (Die Grünen Lieboch). 

 

 

Der Bgm. bedankt sich herzlich bei allen Mitgliedern des Bauausschusses, bei Herrn Radaschitz und 

den Mitarbeitern im Baureferat sowie beim gesamten Gemeinderat. 

 

2.Vzbgm. Theiler bedankt sich beim Bauausschuss, Herrn Radaschitz und dem Bürgermeister und sagt, 

die eingelangten Umwidmungsanträge seien penibel und sorgsam bearbeitet worden. Jeder Antrag sei 

gesondert und genau geprüft worden, das könne man nur loben. 

Sie begründet ihre Gegenstimme damit, dass es für sie trotzdem zu wenig sei.  

Man sei in einer Zeit, die bestimmt sei vom Klimawandel und sie finde, dass all diese Gesetze veraltet 

seien und sie wünsche sich neuere Gesetze.  
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2.Vzbgm. Theiler sagt, sie würde für Lieboch einen öffentlichen Grünraum, wie einen Park, fordern. 

Zudem eine Energieraumplanung, die ökologische Auflage, z.B. Parkplatzflächen, nicht zu asphaltieren, 

die Versiegelung zu verhindern. Eine große Einwendung von ihr sei die Baulanderweiterung im FLÄWI, 

die in der Bienengasse/Erzherzog Johann-Straße vorgesehen ist. 

Sie fordere weiters die behutsame Bebauung der Grundstücke beim Lindenbach, Gst. 1090, 1085 und 

1079. Der Lindenbach sei ein ökologisches Kleinod und gehöre geschützt. 

Sie ersuche hier um Aufmerksamkeit, wenn dort gebaut werde. 

Wenn diese Punkte berücksichtigt würden, könnte sie sich vorstellen, ebenfalls mitzustimmen, aber das 

sei vorbei und man könne in Zukunft daran arbeiten, so 2.Vzbgm. Theiler. 

 

1.Vzbgm. Gruber meint, das habe Herr Schönleitner schön abgeschrieben. Er wolle sich auch dafür 

bedanken, dass der FLÄWI mittlerweile eine sehr rote Handschrift habe. 

Auch ihm sei es nicht leichtgefallen, jeder wisse, dass er eigentlich nicht dafür sei, dass in Lieboch mehr 

gebaut werde. 

Für ihn sei der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass die 110 Forderungen der Grundstückseigentümer 

auf Umwidmung da gewesen seien. Er finde es irgendwie unfair, dass Leute früher mit ihrem Grund 

Geld machen konnten und jetzt plötzlich nicht mehr. 

Man habe viel erreicht und der FLÄWI sei ein Sinnbild für die Zusammenarbeit im Gemeinderat 

gewesen. 

Er bedanke sich beim Bürgermeister, dass er für die Forderungen der SPÖ viel gelaufen sei und diese 

alle erfüllt wurden. 

 

Bgm. Helmreich, MBA bedankt sich bei WVM Sundl für den zweiten nicht öffentlichen TO-Punkt, den 

man heute beschließen werde. Das sei eine wirklich wichtige Einwendung gewesen, wo man, wenn man 

sich nur auf das Wort verlassen und nichts Schriftliches gehabt hätte, vielleicht wirklich ein künftiges 

Problem bekommen hätte; da sei sehr gut mitgedacht worden. 

 

Man habe wirklich darauf geschaut, Gebiete mit Einfamilienhäusern zu erhalten, trotzdem 

Verdichtungszonen zu schaffen, die aber verkehrsgünstig liegen. Gerade Lieboch könne sich nicht 

komplett verwehren, aber im Vergleich zu Kalsdorf oder anderen Wachstumsgemeinden sei man unter 

dem Österreichdurchschnitt, was die Verbauung betreffe. 

Man habe hier in den letzten 10 Jahren den Wert erreicht, der früher im 5-Jahres-Rhythmus erreicht 

wurde. Lieboch liege so günstig, dass man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr schnell in der Stadt 

sei. Im Gegensatz dazu benötige man, wenn man in Hitzendorf baue, ein Auto – für ihn sei es daher 

auch ein Umweltaspekt. 

 

2.Vzbgm. Theiler meint, es wäre gut, wenn man auch steuerlich etwas entgegensetzen und den 

öffentlichen Verkehr noch mehr fördern würde und ganz toll wäre es, wenn das Parken und Autofahren 

noch teurer wären. 

 

 

Pkt. 5.: Berichte des Bürgermeisters oder eines Delegierten, der die Gemeinde in der 

Kleinregion oder in anderen Gemeindeverbänden vertritt 

 

Der Bgm. ersucht die GR-Mitglieder bei der morgigen Kleinregionsversammlung in der Steinhalle 

Lannach zahlreich zu erscheinen. 

 

Bgm. Helmreich, MBA übergibt das Wort an 1.Vzbgm. Gruber als Delegierten im 

Abfallwirtschaftsverband Graz-Umgebung. 

 

1.Vzbgm. Gruber berichtet von der Verbandsversammlung des AWV Graz-Umgebung, die am 

13.11.2018 stattgefunden hat. 

 

Das Ziel sei es, 6 Altstoffsammelzentren in Graz-Umgebung zu bauen, sodass eine günstige 

Erreichbarkeit gegeben ist und wo jeder Bürger aus GU gratis seinen Müll abgeben kann, auch 

Grünschnitt. 
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Beschlossen wurde „Die Akontierung der Kostentragung gemäß Satzungen § 8 Kostentragung wird ab 

01.01.2019 um € 4,00/EW.a erhöht.“ 

Bisheriger Verbandsbeitrag € 1,65 (jährliche Erhöhung um € 0,05) + € 4,00. 

Dies bedeutet für Lieboch im Jahr 2019 einen brutto Verbandsbeitrag von € 31.690,29, dafür werden 

die Erlöse weiter an die Gemeinden ausbezahlt. 

 

Er und der Bgm. seien der Meinung gewesen, schon mehr Geld für weniger Nutzen ausgegeben zu 

haben  

1.Vzbgm. Gruber ist der Ansicht, es handle sich um ein sinnvolles Projekt, weil wirklich jeder seinen 

Müll abgeben könne und irgendwann werde so viel Müll gesammelt werden können, dass der AWV GU 

damit einen Gewinn lukrieren könne, der dann wieder an die Gemeinden zurückfließe. 

 

Der Bgm. ergänzt, er habe darauf gedrängt, dass diese ASZ auch in Kooperation mit Privaten 

(Saubermacher, Zuser) errichtet werden können und das sei auch in der Satzung so festgeschrieben. 

Die Errichtung aller neuen ASZ soll innerhalb eines 10-Jahres-Horizonts umgesetzt werden. 

Es sei rechtlich auch noch nicht ausgegoren, was passiere, wenn Gemeinden die Beträge im Voranschlag 

nicht vorsehen. Die Gemeinde Seiersberg-Pirka beispielsweise treffe die Erhöhung mit 11.000 

Einwohnern und einem gut funktionierenden Altstoffsammelzentrum hart und daher seien die Vertreter 

auch strikt dagegen. 

 

Die Erreichbarkeit des nächsten ASZ soll in durchschnittlich 10 min (max. 20 min) für 98 % der 

Haushalte gegeben sein. 

 

Dieser TO-Punkt dient dem Gemeinderat zur Kenntnisnahme. 

 

 

Die Zuhörer verlassen den Sitzungssaal. 

 


