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Verneh
hmlassung
g Anpassung des P
Personalre
echts im Zusammen
Z
nhang mitt der
Revisio
on des LU
UPK-Regle
ements
Sehr ge
eehrter He
err Regieru
ungsrat Sch
hwerzmann,
sehr ge
eehrte Dam
men und Herren
Mit Sch
hreiben vom
m 10. Juli 2017 unte rbreitet das Finanzde
epartemennt Anpassu
ungen
des Pe
ersonalrech
hts im Zusa
ammenhan
ng mit der Revision des
d LUPK--Reglemen
nts zur
Verneh
hmlassung bis zum 13. Oktoberr 2017. De
er VLG wurrde irrtümli ch nicht in den
Kreis der Adressa
aten aufge
enommen, weshalb die
d Vernehm
mlassungssfrist angem
messen
verläng
gert wurde. Wir bedanken uns ffür die Mög
glichkeit zu
ur Stellung nahme und äussern un
ns fristgere
echt wie folgt:
Vorbem
merkung
Der Ge
esetzgeberr hat der LU
UPK und d
deren Vors
stand die Aufgabe,
A
diee Kompete
enz und
die Verrantwortung für die Versicherun
V
ng im Rahm
men der be
eruflichen V
Vorsorge für
f die
Angesttellten des Kantons und
u seiner rechtsfähig
gen Anstalten und Kö
Körperschafften
sowie d
der Lehrpe
ersonen un
nd Fachperrsonen derr schulischen Dienstee der luzerrnischen G
Gemeinden zugespro
ochen. Die
e LUPK nim
mmt diese Aufgabe w
wahr und sieht
s
sich au
ufgrund derr demograffischen En
ntwicklung gezwunge
en, teils schhmerzhafte
e Anpassun
ngen vorzu
uschlagen. Die Anpasssungen de
es Reglem
ments sind jjedoch nic
cht Teil
dieser V
Vorlage, welche
w
sich
h nur mit da
araus folge
enden Ges
setzesanpaassungen beb
fasst. D
Der VLG be
eschränkt sich ausdrrücklich auf die Gese
etzesanpasssung und verzichtet auf eine Stellungnah
S
hme zu den
n geplante
en Anpassu
ungen des Reglemen
nts.
Anpassung des Personalg
gesetzes
Der Ve
erband Luzzerner Gem
meinden (V
VLG) unters
stützt die geplanten
g
Ä
Änderunge
en ohne
Anpasssungen.
 Die Versch
hiebung de
er Beendig
gung des Arbeitsverh
A
ältnisses ffür Lehrperrsonen
und Fachp
personen der
d schuliscchen Diens
ste ist notw
wendig, um
m die Mitarrbeitend
den von eiiner zwinge
enden Kürrzung der Rente
R
zu bewahren.
Geschäftssstelle: Tribscchenstrasse 7 ▪ Postfach 30
065 ▪ 6002 Luz
zern
Telefon 0
041 368 58 10 ▪ Fax 041 368
8 58 59 ▪ info@
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Die Streich
hung der arbeitgeber
a
rfinanzierte
en AHV-Ersatzrentenn erachten wir als
g
gerechtferttigt.
Die Anpasssungen im
m Bereich d
der vorzeitiigen Beend
digung auss Altersgrü
ünden,
d
der Abfindungsregelung und zu
ur Änderun
ng der Fun
nktion aus A
Altersgründen
beurteilen wir als sinnvoll und a
angemessen.

Insgesa
amt beurte
eilen wir die
e Vorlage a
als austariert. Unter Vorbehalt der definittiven
Umsetzzung der Anpassung
A
en des LU
UPK-Reglements kann die Vorlaage unsere
er Meinung nach zur Be
eschlussfassung aussgearbeitett werden.
Wir bed
danken uns für die ge
eleistete A
Arbeit und die
d Berück
ksichtigungg unserer PosiP
tion.
Freund
dliche Grüssse
Verban
nd Luzerner Gemein
nden (VLG
G)

Rolf Bo
orn
Präside
ent
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- Alle G
Gemeinden
n
- Armin
n Hartmann
n, Leiter Be
ereich Fina
anzen VLG
G
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P
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