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S T E L L E N A U S S C H R E I B U N G  
Die Marktgemeinde Lieboch sucht zum ehestmöglichen Eintritt eine/n 

Mitarbeiter/-in (m/w/d) für das Bauamt 
mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden (Vollzeit). 

 

Aufgabenbereiche sind insbesondere: 

• Bearbeitung sämtlicher im Bauamt anfallenden Tätigkeiten und Verrichtung von allgemeinen Verwaltungs-

aufgaben 

• Mitarbeit in der Abwicklung von Verwaltungsverfahren 

• Begleitung von gemeindeeigenen Projekten 

• Förderungsabwicklung von gemeindeeigenen Projekten 

• Teilnahme an Sitzungen 

Vorausgesetzte Qualifikationen: 

• Ausbildung bzw. Fachkenntnisse im bautechnischen Bereich (Hochbau, Tiefbau) 
• Sehr gute EDV- und Rechtschreibkenntnisse 
• Gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise 
• Gutes und sicheres Auftreten, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Geschick im Umgang mit BürgerInnen 
• Selbstständiges und genaues Arbeiten, Flexibilität, persönliche Belastbarkeit, absolute Zuverlässigkeit und 

Teamfähigkeit 
• Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung, insbes. Gemeindeverwaltungs-Dienstprüfung 
• Führerschein der Klasse B 

Wir bieten Ihnen: 

• einen sicheren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst 

• eine verantwortungsvolle Tätigkeit in der Gemeindeverwaltung 

• individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten 

• ein angenehmes Arbeitsklima geprägt von gegenseitiger Wertschätzung 

Anstellungserfordernisse: 

• österreichische Staatsbürgerschaft (aufgrund der Verwendung) 

• volle Handlungsfähigkeit 

• allgemeine Eignung für den Dienst 

• einwandfreies Vorleben 

Verdienstmöglichkeit: 

• Die Entlohnung erfolgt nach den Bestimmungen des Stmk. Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes, LGBl. 

Nr. 160 idgF und unter Berücksichtigung des Landes-Gleichbehandlungsgesetzes 2004 idgF im Entlohnungs-

schema I – Angestellte. 

• Der monatliche Mindestbezug auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung (100 %) beträgt mindestens € 2.167,80 

brutto/Monat. 

• Aufgrund gesetzlich anrechenbarer Vordienstzeiten ist eine Einreihung in eine höhere Entlohnungsstufe mög-

lich. Weiters ist eine höhere Entlohnung je nach Vorbildungsgrad bzw. einschlägiger Berufstätigkeit und Be-

rufserfahrung möglich. 
 

Der schriftlichen Stellenbewerbung sind folgende Unterlagen (in Kopie) anzuschließen: 

Ein Motivationsschreiben, Lebenslauf mit Foto, Staatsbürgerschaftsnachweis, Nachweise über abgeschlossene Aus-
bildungen, Dienstzeugnisse, Strafregisterbescheinigung (nicht älter als 1 Monat – kann auch nachgereicht werden), 
Versicherungsdatenauszug. 
 

Bewerbungen sind bis spätestens 31. August 2021, 12:00 Uhr, an die Marktgemeinde Lieboch, Packer Straße 85, 
8501 Lieboch oder per E-Mail an gde@lieboch.gv.at zu richten. 
 

Gem. § 37 ff DSG werden Ihre Daten ausschließlich zum Zwecke der Prüfung einer Anstellung verwendet und nach 
Abschluss des Ausschreibungsprozesses vernichtet. 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 

Der Bürgermeister 
Stefan Helmreich, MBA 

 

mailto:gde@lieboch.gv.at


  

 

Pflege von Bäumen und Hecken zwischen Nachbargrundstücken 

und zu öffentlichen Verkehrsflächen 
 

Aufgrund von häufigen Anfragen dürfen wir Sie über die Vorschriften zu den oben genannten Themen nachfolgend 
informieren. 

 

Pflege von Bäumen und Hecken zwischen Nachbargrundstücken 

Wir dürfen Sie darauf hinweisen, dass es sich bei der Pflege von Bäumen und Hecken zwischen privaten Grundstü-
cken um zivilrechtliche Angelegenheiten handelt (seitens der Gemeinde besteht in diesem Fall keine rechtliche Hand-
lungsgrundlage).  

Die erlaubte Vorgangsweise für den beeinträchtigten Grundeigentümer geht aus dem Allgemein Bürgerlichen Gesetz-
buch (ABGB) in der geltenden Fassung wie folgt hervor: 

 

„§ 422. 

 (1) Jeder Eigentümer kann die in seinen Grund eindringenden Wurzeln eines fremden Baumes oder einer anderen 

fremden Pflanze aus seinem Boden entfernen und die über seinem Luftraum hängenden Äste abschneiden oder sonst 

benützen. Dabei hat er aber fachgerecht vorzugehen und die Pflanze möglichst zu schonen. Bundes- und landesgesetz-

liche Regelungen über den Schutz von oder vor Bäumen und anderen Pflanzen, insbesondere über den Wald-, Flur-, 

Feld-, Ortsbild-, Natur- und Baumschutz, bleiben unberührt. 

(2) Die für die Entfernung der Wurzeln oder das Abschneiden der Äste notwendigen Kosten hat der beeinträchtigte 

Grundeigentümer zu tragen. Sofern diesem aber durch die Wurzeln oder Äste ein Schaden entstanden ist oder offenbar 

droht, hat der Eigentümer des Baumes oder der Pflanze die Hälfte der notwendigen Kosten zu ersetzen.“ 

 

Im Sinne einer guten Nachbarschaft ist es jedoch ratsam das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen. Kommt ein 
Nachbar der Bitte oder Aufforderung zum Baum- oder Heckenschnitt nicht nach, und stellt die Höhe oder der Zustand 
der Pflanzen eine gefährliche Situation dar, so ist es empfehlenswert den Eigentümer der Pflanze schriftlich aufzufor-
dern. 

Wenn das Ausmaß bzw. die Größe der ausgewählten Pflanze in ihrem ausgewachsenen Zustand bekannt ist, und 
dieser für den Pflanzbereich berücksichtigt wird, können nachträgliche Probleme vermieden werden. 

Bedenken Sie in diesem Zusammenhang auch, dass die Pflanze in ihrem ausgewachsenen Zustand noch am eigenen 
Grundstück gepflegt werden muss. Somit ist der Zutritt zu einem Nachbargrundstück zur Baum- und Heckenpflege 
nicht notwendig und es können auch hier Konflikte vermieden werden. 

 

Anders verhält es sich mit Bäumen und Hecken die in öffentliche Verkehrsflächen ragen. 

Hier hat die Gemeinde aufgrund der Straßenverkehrsordnung (StVO) in der geltenden Fassung die Möglichkeit die 
Grundeigentümer aufzufordern, Bäume, Sträucher, Hecken und dergleichen zu entfernen, wenn diese die Verkehrs-
sicherheit beeinträchtigen: 

 

„§ 91. Bäume und Einfriedungen neben der Straße. 

(1) Die Behörde hat die Grundeigentümer aufzufordern, Bäume, Sträucher, Hecken und dergleichen, welche die 

Verkehrssicherheit, insbesondere die freie Sicht über den Straßenverlauf oder auf die Einrichtungen zur Regelung und 

Sicherung des Verkehrs oder welche die Benützbarkeit der Straße einschließlich der auf oder über ihr befindlichen, dem 

Straßenverkehr dienenden Anlagen, z. B. Oberleitungs- und Beleuchtungsanlagen, beeinträchtigen, auszuästen oder 

zu entfernen. 

(2) Ein Anspruch auf Entschädigung für die Ausästung oder Beseitigung (Abs. 1) besteht nur bei Obstbäumen, die 

nicht in den Luftraum über der Straße hineinragen. Über die Entschädigung entscheidet die Behörde nach den Bestim-

mungen des Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954. 

(3) An Einfriedungen, die von einer Straße nicht mehr als zwei Meter entfernt sind, dürfen spitze Gegenstände, wie 

Stacheldraht und Glasscherben, nur in einer Höhe von mehr als zwei Metern über der Straße und nur so angebracht 

werden, daß eine Gefährdung der Straßenbenützer nicht möglich ist.“ 

 

 

Nicht nur die Sicht in Ein- und Ausfahrtsbereiche in Gemeinde- oder Landesstraßen, auch Verkehrszeichen werden 
manchmal von Pflanzen verdeckt. Jeder kann einen Beitrag leisten, in dem er der Pflegeverpflichtung nachkommt und 
(verdeckte) Verkehrszeichen von Pflanzenbewuchs befreit bzw. freihält. 

 

 



    

 

Schutz vor Schäden bei starken Regenereignissen 
 

An dieser Stelle möchten wir Ihnen den Inhalt eines älteren Flugblattes (September 2020) in Erinnerung rufen. 

Der Wirtschaftshof ist stets bemüht alle Gräben und Abflüsse sauber zu halten. Dennoch ist es wichtig, dass jeder 
von uns einen Beitrag zum Schutz vor Unwetterschäden leistet. 

Mit den nachfolgenden – und vor allem einfachen Maßnahmen – können wir gemeinsam Schäden vermeiden und 
Sorgen vor dem nächsten Unwetter verringern. 
 

• Gräben und Mulden von Ästen, herabfallendem Obst und Mähgut freihalten 

• Strauchschnitt und Mähgut nicht auf angrenzende Böschungs- bzw. Uferbereiche von Bächen entsorgen 
• Während eines Starkregens, immer unter Rücksicht auf die eigene Sicherheit und Gesundheit, Beobachtungen 

anstellen und Einlässe von Ästen, Hagel oder sonstigen Dingen befreien 
 

• Vorbereitungen treffen, vor allem, wenn die eigene Liegenschaft schon von Unwettern in Mitleidenschaft ge-
zogen wurde. 
 

• Hier dürfen wir Ihnen noch einmal die Förderung für Schmutzwasserpumpen und Notstromaggregate in Erin-
nerung rufen. Das diesbezügliche Formular finden Sie auf der Homepage der Gemeinde:  

www.lieboch.gv.at/Bauen & Wohnen/Förderungen. Nähere Infos im nachstehenden Artikel. 

Auch die Anschaffung von Sandsäcken wird empfohlen. Diese können in den meisten Baumärkten leer gekauft 
werden. (Hinweis: Sand der Körnung von etwa 0 bis 8 mm verwenden; Sandsäcke nicht komplett mit Sand 
füllen, weil diese sonst nicht mehr formbar sind und somit Hohlräume beim Aufschlichten entstehen). 

• Es ist auch empfehlenswert nach der Deckungssumme von Hochwasserschäden beim eigenen Versiche-
rungsvertreter zu fragen. 

 

Die Gemeinde nimmt das Thema Hochwasserschutz sehr ernst. Dies wird auch durch den Bestand von mittlerweile 
mehr als zehn Rückhaltebecken im Gemeindegebiet bestätigt. 
Rückhaltebecken stellen technische Schutzeinrichtungen dar, die auf ein bestimmtes Bemessungsereignis ausgelegt 
sind. Gerade aktuelle Beispiele aus Österreich und unserem Nachbarland Deutschland zeigen aber, dass man den 
Naturereignissen auch mit Schutzeinrichtungen ausgeliefert sein kann. 
 
Dennoch sind wir davon überzeugt, dass die Bevölkerung und die Gemeinde gemeinsam auch mit den oben 
angeführten Maßnahmen Schäden verhindern kann. 
 

Notstromaggregat- und Hochwasserpumpenförderung der Marktgemeinde Lieboch in  

Zusammenarbeit mit der Fa. Bodlos GmbH 
 

Aufgrund der vergangenen Hochwasser-Situationen in den letzten Jahren, hat sich der Gemeinderat dazu entschlos-
sen, in Zusammenarbeit mit der Fa. Bodlos GmbH, Liebocherinnen und Liebocher bei der Anschaffung von Notstrom-
aggregate- und/oder Hochwasserpumpen zu unterstützen. 
 

Hierfür gibt es bei der Fa. Bodlos GmbH Lieboch eine Aktion von 3 verschiedenen Paketen, die seitens der Marktge-
meinde Lieboch mit einmalig € 100,00 gefördert werden. 
 

Paket 1: Schachtpumpe mit Zubehör und Stromerzeuger 5,0 kW:            € 958,99 brutto 

Paket 2: Schachtpumpe mit Zubehör und Stromerzeuger 650 Watt:          € 519,00 brutto 

Paket 3: Schachtpumpe mit Zubehör:                                                      € 405,00 brutto 
 

Es können bei der Fa. Bodlos auch Paketteile (Stromaggregat oder Pumpe) erworben werden, die ebenfalls mit bis 
zu € 100,00 unterstützt werden. Die Förderung kann einmalig pro Liebocher Haushalt unter Vorlage der Originalrech-
nung der Fa. Bodlos in Anspruch genommen werden. 
 

Eindämmen der Neophyten 
 
 

Auch in unserer Gemeinde haben sich Neophyten in den letzten Jahren 
stark ausgebreitet. Um dem überaus raschen Voranschreiten Einhalt  
zu gebieten, wird jede/r Grundeigentümer/in aufgefordert, so gut es geht,  
die Grundstücke frei von invasiven Neophyten zu halten, wie zum Beispiel  
das drüsige Springkraut.  
 

Um das drüsige Springkraut zu bekämpfen, ist das Herausreißen der  
gesamten Pflanze die beste Methode. Dies sollten Sie aber nur tun, bevor  
sich die Samen ausgebildet haben. Werden einzelne und kleinere Bestände  
vor der Samenbildung gezielt entfernt, kann damit ein weiteres Ausbreiten  
dieser Problemarten verhindert werden. 

Drüsiges Springkraut 

http://www.lieboch.gv.at/Bauen


  

 

Appell an die Hundehalter:  
 

An dieser Stelle möchten wir die HundebesitzerInnen ansprechen und an das Steiermärkisches Landes-Sicherheits-
gesetz erinnern:  
 

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sind die Halterinnen bzw. Halter von Tieren verpflichtet, Tiere in einer Weise 
zu beaufsichtigen oder zu verwahren, dass dritte Personen weder gefährdet noch unzumutbar belästigt werden. Die 
Halterinnen/Halter oder Verwahrerinnen/ Verwahrer von Hunden haben dafür zu sorgen, dass öffentlich zugängliche, 
insbesondere städtische Bereiche, die stark frequentiert werden, wie z. B. Geh- oder Spazierwege, Kinderspiel-
plätze, Freizeitanlagen oder Wohnanlagen, nicht verunreinigt werden.  
 

Hunde sind an öffentlich zugänglichen Orten, wie auf öffentlichen Straßen oder Plätzen, Gaststätten, Geschäftslokalen 
und dergleichen, entweder mit einem um den Fang geschlossenen Maulkorb zu versehen oder so an der Leine zu 
führen, dass eine jederzeitige Beherrschung des Tieres gewährleistet ist. In öffentlichen Parkanlagen sind Hunde 
jedenfalls an der Leine zu führen. Ausgenommen sind Flächen, die als Hundewiesen gekennzeichnet und eingezäunt 
sind.  
 
Verschmutzungen durch Hundekot: 
 

Bedauerlicherweise müssen wir immer wieder Beschwerden aus der Bevölkerung entgegennehmen, dass Gehsteige, 
Straßen, Parkplätze und öffentliche Grünflächen mit Hundekot verschmutzt sind. 
Die Hundehalter werden daher aufgefordert, von den dafür vorgesehenen Hundekotbeutelspendern Gebrauch 
zu machen. 
 
 

 
 

Es geht wieder los – Gymnastik in der Halle! 
 

Die MARKTGEMEINDE LIEBOCH  und der PENSIONISTENVERBAND laden ein! 
 

Die Gymnastikaktion „Bewegte Gemeinde – Gesunde Gemeinde“ beginnt wieder am Dienstag, den 21. Septem-
ber, diesmal aber um 17 Uhr in der Veranstaltungshalle in Lieboch.  

Alle, die Freude an natürlicher Bewegung haben, sind herzlichst dazu eingeladen.  

Es gibt keine Altersgrenze, weder nach oben noch nach unten und es sind keine sportlichen Fähigkeiten erforderlich.  

Wir freuen uns über neue Teilnehmer, über Schnupperer, sowie über unsere langen, treuen Gymnastikteilnehmer. Es 
ist keine Mitgliedschaft in einem Verein notwendig, denn Bewegte Gemeinde für alle ist uns sehr wichtig.  

Mitzubringen wären leichte Sportbekleidung, Hallensportschuhe oder rutschfeste Socken und ganz wichtig, gute 
Laune. Portemonnaie kann man zu Hause lassen nicht aber den Impfpass! 
 

Die Coachs freuen sich über Euer Kommen, so Gott will und die COVID-Pandemie es ermöglicht! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


