
SCHWANDORF. Lediglich einen Bull-
dog besaß Alois Trepte senior, als er
1949 ein Fuhrunternehmen gründete.
1983 übernahm sein SohnAlois Trepte
junior. „Damals hatten wir immerhin
schon einen LKW“, erinnerte der Un-
ternehmer bei der Jahresabschlussfeier
amSamstag inder Schwefelquelle.

Heute beschäftigt der Betrieb 29
Mitarbeiter und besitzt 16 Lastwägen
und sechs Baumaschinen. Seit 2003 ist
Sohn Dennis mit in der Geschäftslei-
tung. Auch andere Familienmitglieder
sind in den Betrieb eingebunden. 1999
erfolgte der Umzug von derWerthstra-
ße auf das Gelände der Hoher-Bogen-

Straße. „Seit ich vor 35 Jahren einge-
stiegen bin, steigen die Umsätze unse-
res Unternehmens regelmäßig an“,
stellte Alois Trepte bei der Jahresab-
schlussfeier fest. Der Boom in der Bau-
wirtschaft beschere dem Betrieb seit
Jahren volle Auftragsbücher. „DenAuf-

wärtstrend verdanken wir aber auch
unseren tüchtigenMitarbeitern“, versi-
cherte der Chef seiner fast vollzählig
versammelten Belegschaft. Das Unter-
nehmen könne sich auf sein treues
Personal verlassen, die Fluktuation sei
sehr gering. Herbert Karl war der erste

Mitarbeiter, den Alois Trepte vor 34
Jahren einstellte. Ein Jahr später kam
Angelika Felsmann dazu. Die steigen-
de Zahl von Aufträgen machte weitere
Anstellungen erforderlich. Die Firma
warb Rudi Meier vor 28 sowie Peter
Lehmann und Willi Sieber vor 25 Jah-
ren an. Vor 20 Jahren kamen Roland
Koll undNorbert Donhauser dazu. Das
zehnjährige Betriebsjubiläum feiern
Roland Süß, Theo Graf und Reinhard
Frank. Sekretärin Anna Meier geht
nach24 Jahren indenRuhestand.

Das Fuhrunternehmen bietet so-
wohl Baufirmen als auch Privatleuten
seine Dienste an. Juniorchef Dennis
Trepte koordiniert täglich bis zu 40
Einsätze im Landkreis Schwandorf.
Sein Unternehmen könne sich auf
demFeld derMitbewerber gut behaup-
ten, versicherte der Seniorchef. Er wer-
tete dies als Beweis für das große Ver-
trauen, das seine Firma bei den Kun-
dengenieße.

Firma Trepte ehrt treueMitarbeiter
RÜCKBLICKDas Fuhrun-
ternehmen zieht eine er-
folgreiche Jahresbilanz.

VON RUDOLF HIRSCH

Die Firmeninhaber Hülya und Alois Trepte (von rechts) sowie Sohn Dennis
(links) ehrten langjährige Mitarbeiter. FOTO: RUDOLF HIRSCH

SCHWANDORF/KLARDORF. Das neue
Pfarrheim ist ein neuerMittelpunkt in
der Pfarrei St. Georg Klardorf-Büchel-
kühn. Das betonte Kirchenpfleger Jo-
hann Sieß bei der Begrüßung der Eh-
rengäste zur Segnung der neuen Räu-
me. Oberbürgermeister Andreas Feller
wünschte, dass das neue Pfarrheim
zweckgenutzt werde und hier immer
friedliche Sitzung stattfänden. Pfarrer
Peter Wolz segnete das Pfarrheim am
SamstagnachderVorabendmesse.

Kirchenpfleger Johann Sieß hieß
die Ehrengäste, unter ihnen Oberbür-
germeister Andreas Feller, das Archi-
tekturbüro Alfred Popp, die Vertreter
der ausführenden Firmen, Abordnun-
gen der Ortsvereine und die kirchli-
chenVereine vonKlardorf undBüchel-
kühn zur Segnung willkommen. In
seinen Ausführungen gab er einen Ab-
riss von der Zustimmung zumNeubau
am 19. Januar 2012 bis zur Einwei-

hung. Am 27. Januar 2012 stelle die
Kirchenverwaltung einen Antrag auf
Erstbesuch des Bischöflichen Bauam-
tes. Am 18. Juli 2014 beschloss die Kir-
chenverwaltung den Abriss und Neu-
bau und am 1. Dezember 2014 stimm-
ten der Diözesan-Bauausschuss und
die Finanzkammer dem Vorhaben zu.
Die Realisierung der Baumaßnahme
wurde bei einem Treffen am 18. Juni
2015 festgelegt. Am 28. Oktober 2015
und am 20. Januar 2016 erfolgte die
Festlegungder bebautenFläche.

Viele Sitzungen waren nötig

Den ersten Bauplanvorentwurf legte
das Architekturbüro am 31. Mai 2017
vor. Nach einer Planungsphase von
rund einem Jahr erfolgte am 16. Mai
2018 die Anmeldung des Neubaus
beim Katholischen Wohnungsbau
und Siedlungswerk. Am 1. Oktober
2018 rückte der Abrissbagger an und
nach rund 13-monatiger Bauzeit wur-
de der Neubau einschließlich der Au-
ßenanlage fertiggestellt.

Abschließend dankte Sieß dem Ar-
chitekturbüro und den Firmen für die
zügige Realisierung. Sein Dank galt
auch den Kirchenverwaltungsmitglie-
dern und Pfarrer Wolz für die vielen
Sitzungen, die oft kurzfristig anbe-
raumtwurden.OberbürgermeisterAn-
dreas Feller gratulierte der Pfarrei zu
dem soliden, aber doch funktionalen

Bauwerk. Eine Pfarrei ohne Pfarrheim
sei heute nichtmehr denkbar, so Feller.
Das in die Jahre gekommene Gebäude
aus dem Jahr 1972 sei nicht mehr zeit-
gemäß und eine Sanierung wäre viel
teurer gewesen, als ein Neubau, stellte
Architekt Alfred Popp bei der ersten
Besichtigung imMärz 2015 fest.

Das Projektwurde in der vorgegebe-
nen Zeit verwirklicht. Der Eingangsbe-
reich ist ansprechend und der gesamte
Bau ist barrierefrei. Der Saal hat eine
Fläche von 80 Quadratmeter und kann
auf 120 Quadratmeter erweitert wer-
den. Da der Saal eine bestimmte Höhe
braucht, wurde ein Satteldach festge-
legt. Die Eindeckung erfolgte mit den

gleichen Dachziegeln wie bei der Kir-
che und auch die Dachrinnen sind aus
dem gleichenMaterial. „Damit ist eine
Einheit zwischen Kirche und Pfarr-
heim hergestellt worden“, erklärte
Popp.DieGlaswand an derOstseite des
Gebäudes stellt eine Sichtverbindung
zur Kirche her. Damit der Saal eine gu-
te Akustik hat, wurde eine Holzdecke
eingebaut. Die Fenster sind aus Holz-
Alu und die Außenanlagewurde etwas
teurer als veranschlagt.

Eine Spende erhalten

PfarrerWolz betonte, dass die Senioren
nun bei Veranstaltungen im Pfarrheim
nicht mehr ausgeschlossen seien. Das
Pfarrheim wird vom Frauenbund und
Frauentreff genutzt sowie für die Vor-
bereitung der Kinder auf Erstkommu-
nion und Firmung.Die Pfarrgemeinde-
referentin hat ein Büro im Pfarrheim.
Eine Spende in Höhe von 500 Euro er-
hielt die Pfarrgemeinde vom Katholi-
schen Wohnbau und Siedlungswerk
undvomKaffeestüberl der Senioren.

Pfarrgemeinderatssprecher Robert
Koller hob die finanzielle Leistung der
Pfarrgemeinde heraus und die tatkräf-
tige Unterstützung des Frauenbundes
und der Kirchenverwaltung beim Aus-
räumen des alten Pfarrheims und Rei-
nigen und Einräumen des neuen Pfarr-
heims heraus. Der Kirchenchor um-
rahmtgesangliche die Einweihung.

Pfarrei hat neuenMittelpunkt
KIRCHENach 13-monati-
ger Bauzeit wurde am
Samstag das Pfarrheim
in Klardorf eingeweiht.
Das gesamte Gebäude ist
barrierefrei.
VON JOSEF GRABINGER

Die Architekten Alfred Popp und Jakob Neidl übergaben nicht den obligatorischen Schlüssel an Pfarrer Peter Wolz, sondern Brot und Salz und einen Baum
für die Außenanlage. Im Bild von rechts Kirchenpfleger Johann Sieß, Architekt Alfred Popp, Architekt Jakob Neidl und Pfarrer PeterWolz. FOTO: JOSEF GRABINGER

DIE FINANZIERUNG

Größe:Die Kirchenverwaltung
plante denBau kleiner, als von der
Diözese vorgegeben.Nach derGrö-
ße derDiözese hätte das Pfarrheim
rund 1,3Millionen Euro gekostet.

Investition:Nun kostet das neue
Pfarrheimmit Außenanlagen rund
eineMillion Euro.

Zuschuss: Die Bischöfliche Finanz-
kammer übernimmt 50Prozent.
DenRest stemmt die Pfarrei.

mArbeitsverhältnis hat jederAn-
spruch aufUrlaub.Der gesetzliche
Mindesturlaubnach§3Bundesur-

laubsgesetz beträgt 20Tagebei fünfAr-
beitstagenproWochebeziehungswei-
se 24Tage bei sechsArbeitstagen.Der
Urlaubsanspruch ist unabhängig von
derArt des Beschäftigungsverhältnis-
ses.Dasheißt, auch jemand inTeilzeit
oder in geringfügiger Beschäftigung
(450EuroBasis) hat einenUrlaubsan-
spruch.

WennderUrlaub im laufendenAr-
beitsverhältnis nicht genommenwer-
denkann, ist derUrlaub finanziell ab-
zugelten.Dies ist der Fall,wenneinAr-
beitsverhältnis endet undnochUr-
laubsansprüchebestehen.Dies kann
der Fall sein,wenn jemandkrank ist
und seinenUrlaubnichtmehr im lau-
fendenArbeitsverhältnis nehmen
kann. Zubeachten sindVerfallfristen.
Dasheißt, derAnspruch ist innerhalb
einer Frist geltend zumachen.DerUr-
laubsanspruchundderUrlaubsabgel-
tungsanspruch stehendemArbeitneh-
mer zu.

Aberwaspassiertmit demUrlaubs-
abgeltungsanspruch,wennderArbeit-
nehmer verstirbt unddiesennicht
mehr selber geltendmachenkann?
DieWitwe einesArbeitnehmershatte
bei dessenArbeitgeber dieAbgeltung
von27Urlaubstagen, die zumZeit-
punkt desTodes imSeptember 2013
bestanden, geltendgemacht. Zunächst
imOktober 2013nur telefonischund
nachAblauf vonmehr als eineinhalb
JahrenAnfang2015 schriftlich sowie
vor demArbeitsgericht.

DasBundesarbeitsgericht (BAG)
hatte in derVergangenheit eineVererb-
barkeit desUrlaubsabgeltungsan-
spruchs verneint.DerEuropäischeGe-
richtshof (EuGH)hatte dies aber 2018
anders entschieden. EinVerfall vonUr-
laubs(abgeltungs)-ansprüchenauf-
grunddesTodes einesArbeitnehmers
währenddes laufendenArbeitsverhält-
nisses ist unionsrechtswidrig.Daher
ist § 7 IVBUrlGunionsrechtskonform
auszulegen. Zwar besteht derUrlaubs-
anspruch sowohl aus einer Freistel-
lungs- als auch aus einerVergütungs-
komponente;mit demToddesArbeit-
nehmers erlischt jedochdie Pflicht zur
Arbeitsleistung,weshalb er dannauch
nichtmehr (bezahlt) vonderArbeit
zur InanspruchnahmedesUrlaubs
freigestelltwerdenkann.

Es verbleibt folglich allein dieVer-
gütungskomponente, die auf denEr-
benübergehenkann.DieseGrundsät-
ze gelten sowohl für dengesetzlichen
Mindesturlaub als auch für tariflichen
Zusatzurlaub, soweit für diesenkeine
anderen, klar erkennbarenRegelungen
imTarifvertrag getroffen sind. (EuGH,
Urteil vom06.11.2018 -C-684/16).Die-
ser Rechtsprechungdes EuGH ist nun
dasBAGgefolgt.Dasheißt, derUr-
laubsabgeltungsanspruchgeht auf die
Erbenüber.

DieWitwehatte daher grundsätz-
lich einenAnspruchgegendenArbeit-
geber aufAbgeltungdesUrlaubs ihres
verstorbenenMannes.Aufgrunddes
langenZeitablaufs vonmehr als ein-
einhalb Jahrenbis zumersten schriftli-
chengeltendmachendesAnspruchs
war diese aber leider schonverfallen.
Sie bekamdaher aufgrunddesVerfalls
desUrlaubsabgeltungsanspruchs
nichtsmehr. (BAG, 22.01.19, 9AZR
149/17)
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AUTORENINFORMATION
In unserer Rechtskolumne erläutern

Rechtsanwälte aus dem Landkreis Schwan-
dorf jede Woche juristische Fälle aus dem
Alltag. Diese Woche: Fachanwalt Arbeits-
recht und IT-Recht Kurt Mieschala,
Schwandorf
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