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Protokollführer: Schreiner 

Verlauf der GR-Sitzung vom 06. November 2018 
 

 

Beginn der öffentlichen Sitzung: 19.33 Uhr 

 

Entschuldigt:  

Pitsch Martin ÖVP 

 

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: 

 

- 12.11. um 20 Uhr 

Terminisierung Bauauschuss-Sitzung 

 

- 19.11. 

Im Zuge der nächsten GR-Sitzung ist beabsichtigt, ein neues Foto des Gemeinderates aufzunehmen; 

Bitte um Mitnahme eines typischen Gegenstandes, der die Arbeit im Gemeinderat symbolisiert. 

 

- Gemeindeeigene Waldgrundstücke: 

Wald Bereich RHB Siedlungsstraße 

Bereich RHB Holzgrabenbach und anschließende Waldparzelle (Grst.-Nr. 99/25)  

Bereich RHB Lindenbach – kleiner Waldanteil 

Bereich RHB Schmiedbach (Bahnhofstraße), zum Teil Wald – aber: Vorkaufsrecht  

 

- Ortseinfahrtsschild Schadendorf 

Die Genehmigung für das neue Ortseinfahrtsschild wurde seitens der Baubezirksleitung noch nicht 

erteilt. Dazu gibt es Kontakt mit Herrn DI Sattler als zuständigen Bearbeiter. 

 

- Fehlende Straßenlaterne im Bereich der Straßenteilung Eichengasse: 

Es handelt sich um einen Unfallschaden; die Straßenlaterne wird wieder aufgestellt. 

 

- Sicherung des Schulweges:; 

Es hat erneut eine Ausbildung für die Sicherung des Schulweges im Gemeindeamt stattgefunden. Sobald 

die Ausweise von der BH GU ausgestellt werden, können die weiteren „Schulwegpolizisten“ eingesetzt 

werden. 

 

- Wandertag 26.10. 

Dank an alle, die mitgeholfen haben. 
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Im Anschluss leitet Bgm. Helmreich, MBA die 

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

 

 

1. Frage – 2.Vzbgm. Theiler fragt, was es mit dem neuen „Ressourcenpark“ auf sich habe. In diesem 

Zusammenhang soll es nächste Woche eine Verbandsversammlung des AWV GU geben. 

 

• 1.Vzbgm. Gruber als Vertreter im Abfallwirtschaftsverband GU berichtet, es werde derzeit im AWV 

GU diskutiert, 7 ASZ-Standorte, die vom AWV errichtet und betrieben werden (Nutzung von ein bis 

zwei bestehenden ASZ - noch im Detail zu prüfen) im Bezirk zu betreiben und alle anderen ASZ 

Standorte bis zum Jahr 2030 zu schließen (Anmerkung: derzeitige Kostenschätzung jährlich € 16,80 

bis € 21,90/EW ohne Berücksichtigung allfälliger Förderungen (BZ-Mittel). Es werde auch 

diskutiert, ob die Erlöse einbehalten werden oder die Müllgebühren erhöht werden müssen. Daher 

seien er und der Bgm. sowie viele anderen Gemeinde noch skeptisch. Am kommenden Freitag finde 

eine Vorstandssitzung und am Dienstag darauf eine Verbandsversammlung des AWV GU statt. Im 

Endeffekt müsse der Gemeinderat darüber entscheiden, ob die Marktgemeinde Lieboch hier dabei 

sein wolle. Es gebe noch keine fixen Standorte, wobei im nächsten Jahr ein Standort im Norden und 

einer im Süden gebaut werden sollte und danach die restlichen Standorte erweitert werden würden. 

Die Standorte würden so gewählt, dass jeder Bürger im Bezirk max. 15 Minuten Fahrzeit zum 

nächsten ASZ haben soll, wobei Oberösterreich als Vorbild dient. Der Vorteil würde sein, viel mehr 

Müll gewinnbringend zu verwerten und das sollte dann irgendwann auch den Gemeinden zu Gute 

kommen, so 1.Vzbgm. Gruber. 

 

Der Bgm. fügt hinzu, 1.Vzbgm. Gruber und er seien skeptisch, da die Gemeinde derzeit ja kein eigenes 

Altstoffsammelzentrum betreibe, sondern beim Saubermacher Lannach angebunden sei, wo man auch 

gute Öffnungszeiten habe und man davon ausgehe, dass gut mit der Ressource Müll umgegangen werde 

und die Änderung auf 7 Standorte bedeuten würde, dass die Erlöse vom AWV GU eingehalten würden, 

die Gemeinden aber gleichzeitig die Kosten für die neuen ASZ-Standorte übernehmen müssten. 

Dies würde für die Bevölkerung bedeuten, dass die Müllgebühren ab dem nächsten Jahr drastisch erhöht 

werden müssten. 

Zudem trete man in direkte Konkurrenz mit privaten Unternehmen, die die Verwertung derzeit auch 

schon gut durchführen und man müsse zuerst einmal die neuen ASZ bauen und diese Mehrkosten 

beachten. 

 

Im Anschluss wird dieses Thema und die damit einhergehende, notwendige genauere Trennung der 

Müllfraktionen im Gemeinderat näher diskutiert, wobei GK Moser seine persönlichen Erfahrungen der 

angesprochenen ASZ in Oberösterreich wiedergibt. Die Trennung sei – nur anhand der Plastikfraktionen 

veranschaulicht – sehr kompliziert. Als Beispiel: Der Verschluss der PET-Flasche müsse gesondert von 

der Flasche entsorgt werden, der Verschluss vom Tetra-Pack wiederum gesondert von der Packung, aber 

nicht im selben Behältnis des PET-Verschlusses, weil es sich um einen anderen Kunststoff handle. 

Alleine bei den Privathaushalten benötige man schon ca. 10 verschiedene Behälter für Kunststoffe. Bei 

der Anlieferung im ASZ wiederum benötige man aufgrund der aufwendigen Trennung entsprechend 

viel Zeit. 

 

 

1. Frage – GR Marx bezieht sich auf die Anlieferung des Strauchschnitts in Söding. Soviel sie wisse, 

sollte in nächster Zeit eine Karte kommen, mit der man auf das Gelände fahren dürfe, dann werde man 

gewogen und beim Herausfahren erneut. 

 

• Der Bgm. erklärt, es gäbe hierzu viele Gerüchte. Dazu habe er am nächsten Dienstag in der Früh 

einen Termin mit den Bürgermeistern Dirnberger und Huber sowie dem Betreiber, der Fa. UMS, um 

dies abzuklären. Angeblich gäbe es eine Änderung, er werde aber keiner zustimmen, die ein 

Vermögen koste. Es sei auch im Raum gestanden, alle 5 Jahre € 50,00 zahlen zu müssen usw. 

Die Grünschnittanlieferung werde benötigt, der damalige Betreiber habe den Vertrag mit der 

Gemeinde Lieboch gekündigt, daher habe man sich nach einer Alternative umgesehen. Er werde sich 

dafür einsetzen, dass die Bürger nicht zu sehr belastet werden. Man werde wohl eine Karte brauchen, 
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die auch einen Einsatz koste, aber sicherlich nicht mit Gebühren verbunden, schließlich liefere man 

auch eine Ressource an. Er werde darüber in der nächsten GR-Sitzung berichten, so der Bgm. 

 

 

1. Frage – GR Sundl sagt, er habe wieder seine „Standardfrage“, in Bezug auf die P & R-Parkplätze am 

Bahnhof Schadendorf. Diese werde der Bgm. also in der nächsten Bauausschuss-Sitzung beantworten. 

 

• Der Bgm. antwortet, er habe mit der Grundstückseigentümerin ein sehr gutes Gespräch geführt, 

wobei ihm zwei Varianten angeboten worden seien. Diese sollten in der Bauausschuss-Sitzung am 

12.11.2018 besprochen werden, um die Vertraulichkeit zu wahren. 

 

 

2. Frage – 2.Vzbgm. Theiler sagt, beim Kreisverkehrsplan Bahnhofstraße sei ein Baum übersehen 

worden. Die Frage sei, wer die Kosten für den neuen Plan bezahlen werde. 

 

• Der Bgm. antwortet, der Plan sei schon lange umgezeichnet worden. Die Frage könne im Anschluss 

an Bmst. Ing. Joham gestellt und von ihm beantwortet werden. 

 

 

Ende der Fragestunde: 19.48 Uhr. 

 

 

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

 

4. Bebauungsplan 19 – Teilgebiet 1 

 a.) Behandlung der Einwendungen und Stellungnahmen 

 b.) Beratung und Beschlussfassung 

 

 

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

 

Änderung Wortlaut: 

2. Photovoltaikanlage; Miet- und Dienstbarkeitsvertrag für das Anmieten der Dachflächen zwischen 

der Marktgemeinde Lieboch und Photovoltaik Lieboch GesbR; Änderung des GR-Beschlusses vom 

26.06.2018, TO-Punkt 4. 

 Beschlussfassung ohne verbindlichen Erwerb der Anlage durch die Marktgemeinde Lieboch, 

jedoch Vertragslaufzeit 23 Jahre (nach 15 Jahren Option auf weitere 8 Jahre) 

 

Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 

 

Änderung Reihenfolge: 

Nicht öffentlich 

 

Vorreihung des TO-Punktes „Vereinbarung betr. Eisenbahnkreuzungen/Bauwerke – Kostenanteile;  

Graz-Köflacher-Bahn und Busbetrieb GmbH – Marktgemeinde Lieboch; weitere Vorgangsweise 

auf TO-Punkt 5. (= somit erster nicht öffentlicher Punkt) 

 

Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 

 

 

Anmerkung: Durch die Änderung der Tagesordnung verschiebt sich die ursprüngliche Reihung der TO-

Punkte entsprechend. 
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Pkt. 1.: Genehmigung und Unterfertigung des Sitzungsprotokolls vom 18.09.2018 

 

Es hat bis dato keine schriftlichen Einwendungen gegen das GR-Protokoll vom 18.09.2018 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.: Photovoltaikanlage; Miet- und Dienstbarkeitsvertrag für das Anmieten der 

Dachflächen zwischen der Marktgemeinde Lieboch und Photovoltaik Lieboch 

GesbR; Änderung des GR-Beschlusses vom 26.06.2018, TO-Punkt 4. 

 Beschlussfassung ohne verbindlichen Erwerb der Anlage durch die 

Marktgemeinde Lieboch, jedoch Vertragslaufzeit 23 Jahre (nach 15 Jahren 

Option auf weitere 8 Jahre) 
 

Der Bgm. bedankt sich bei allen Fraktionen, gemeinsam nach mehreren Gesprächen nunmehr eine finale 

Lösung zu diesem TO-Punkt gefunden zu haben. 

 

 

Der in der GR-Sitzung vom 26.06.2018 beschlossene Vertrag, soll geändert werden, sodass die 

Vertragslaufzeit von ursprünglich 13 Jahre auf nunmehr 15 Jahre geändert wird, mit der Option auf 

Verlängerung um weitere 8 Jahre, somit gesamt 23 Jahre.  

Zudem hat die Marktgemeinde Lieboch die Möglichkeit, die Anlage nach der Vertragslaufzeit von 15 

Jahren, also ab dem 16. Jahr, zu übernehmen. Der Kaufpreis beträgt € 8.000,00 und vermindert sich 

jährlich um € 1.000,00. 

Sollte von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht werden, erhöht sich die Laufzeit des Vertrages 

um weitere 8 Jahre, also auf insgesamt 23 Jahre. 

 

Der Bgm. stellt den Antrag, der Gemeinderat möge den vorliegenden Miet- und Dienstbarkeitsvertrag 

zwischen  

der Photovoltaik Lieboch Gesellschaft n.b.R., Dorfstraße 6, 8501 Lieboch, als Anlagenerrichterin bzw. 

–eigentümerin und Mieterin und 

der Marktgemeinde Lieboch, Packer Straße 85, 8501 Lieboch, 

als Grundstückseigentümerin, beschließen. 

Änderungen im Sinne des Vertrages (z.B. Dienstbarkeitsfläche und techn. Details etc.) könnten sich 

noch ergeben. 

Dieser Vertrag ersetzt den am 26.06.2018 beschlossenen Erstentwurf und ist dieser gleichzeitig 

aufzuheben. 

 

Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 

 

 

Pkt. 3.: Ingenos ZT GmbH, 8200 Gleisdorf; Honorarangebot vom 12.10.2018, 

Angebotssumme € 14.280,00 brutto 

Freizeitteich und Arkenbachverlegung, Einreichprojekt – Wasserrecht, 

Naturschutz 

 

Die Marktgemeinde Lieboch plant die Neuerrichtung einer Sport- und Freizeitanlage.  

Darin soll auch ein nicht bewirtschafteter Freizeitteich enthalten sein. 

Dieser soll eine Größe von ca. 1 ha aufweisen und durch Grundwasser gespeist werden. In diesem 

Zusammenhang soll der Arkenbach auf einer Länge von ca. 150 m verlegt werden. 

 

Zur Einreichung bei der BH Graz-Umgebung ist ein wasser- und naturschutzrechtliches Einreichprojekt 

zu erstellen. Danach kann die Beurteilung erfolgen, ob demgemäß die Umsetzung möglich ist. 
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Als weiterer Schritt wäre dann eine weitere Beschlussfassung der einzuholenden Baukosten für die 

Umlegung bzw. Errichtung im Gemeinderat notwendig. 

 

WVM Sundl merkt an, dass sich das Honorar gegenüber dem Erstangebot beinahe halbiert habe, obwohl 

jetzt als zusätzlicher Punkt die Planung der Arkenbachverlegung beinhaltet sei. 

 

2.Vzbgm. Theiler ist der Ansicht, dass ein zweites Vergleichsangebot schon toll gewesen wäre, 

woraufhin der Bgm. erklärt, dass die Fa. Ingenos aufgrund der vergangenen, umfangreichen 

Planungsleistungen der Rückhaltemaßnahmen im Industriegebiet bzw. für das neue Sportzentrum dieses 

Gebiet schon so gut untersucht habe, sodass das vorliegende Angebot sehr günstig gelegt werden konnte.  

Ein anderes Planungsbüro zu beauftragen käme daher mit Sicherheit teurer, so der Bgm. 

 

WVM Sundl möchte sichergestellt wissen, dass durch die gleichzeitige Planungsvergabe trotzdem 

zukünftig eine getrennte Projektvergabe der Baumaßnahmen für die Badestelle und die 

Arkenbachumlegung möglich ist.  

 

Der Bgm. erklärt, am heutigen Tag sollen nur die gemeinsamen Planungsleistungen vergeben werden, 

wobei es sich ja trotzdem um zwei eigenständige Projekte handelt, deren tatsächliche Umsetzung nach 

vorheriger Bewertung durch die BH Graz-Umgebung, auch gesondert vergeben werden können. 

 

Der Bgm. stellt den Antrag, der Gemeinderat möge das vorliegende Honorarangebot der Ingenos ZT 

GmbH, 8200 Gleisdorf, vom 12.10.2018 mit einer Angebotssumme in der Höhe von € 14.280,00 brutto 

für Planungsleistungen zur Erstellung wasser- und naturschutzrechtlicher Einreichprojekte für den 

Freizeitteich und die Arkenbachverlegung, beschließen. 

 

Der Antrag wird mit 14 Dafürstimmen und 4 Stimmenthaltungen mehrheitlich beschlossen. 

 

4 Stimmenthaltungen: GK Moser, GR Dohr, GR Schachner, GR Sorger 

 

 

Pkt. 4.: Bericht des Prüfungsausschusses 

 

Die Niederschrift der Prüfungsausschuss-Sitzung vom 02.10.2018 (Marktgemeinde Lieboch) wird an 

die Bildwand projiziert. 

 

Anschließend wird hierzu die schriftliche Stellungnahme des Bürgermeisters gem. § 86 Abs. 5 Stmk. 

GO 1967 eingeblendet: 

 

Belegnummer: 190000407 

Der Antrag auf Übernahme der Hallenkosten des Sportvereins Lieboch für das Preisschnapsturnier 

wurde in der Vorstandsitzung vom 12.09.2018 behandelt und nach ausführlicher Beratung abgelehnt. 

 

 

Belegnummer: 190000522 

Die Thematik zur Zeitschrift „Südwind“ wurde in der Gemeinderatssitzung vom 22.12.2016 

ausreichend erörtert und abgehandelt. Die Bestellung von Zeitschriftenabonnements fällt grundsätzlich 

in die Kategorie der laufenden Verwaltung der Gemeinde und wurde zudem auch in der besagten 

Gemeinderatssitzung unnotwendigerweise angekündigt. 

 

Dieser TO-Punkt dient dem Gemeinderat zur Kenntnisnahme. 

 

 

Die Zuhörer verlassen den Sitzungssaal. 


