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I. Allg
gemeines
s
Art. 1 ((Name, Re
echtsform, Sitz)
1
er Gemein
Unter dem Nam
men „Verband Luzerne
nden VLG“ (nachfolgeend Verband)
e von Art. 6
60 ff. ZGB..
bestehtt ein Verein im Sinne
2
Der S
Sitz des Verbandes is
st dort, wo sich die Geschäftsstelle befinddet.
Art. 2 ((Zweck)
1
Der V
Verband be
ezweckt die
e Wahrung
g gemeinsa
amer Intere
essen allerr Einwohne
ergemeinde
en im Kanton Luzern.
2
Zur Erfüllung se
eines Zwec
ckes organ isiert sich der Verban
nd zweckm
mässig.
Art. 3 ((Wirkung gegen
g
auss
sen)
1
Unter Berücksicchtigung de
er Gemeind
deautonom
mie und der gemeinsaamen Intereshrung tritt der
d Verban
nd als allei niger Ansp
prech- und Verhandluungspartne
er auf.
senwah
2
Er untterhält zu diesem
d
Zw
weck regelm
mässige Ko
ontakte zu allen für dden Verban
nd
wichtigen Akteure
en des öffe
entlichen u
und privaten Lebens.
3
Er orie
entiert die Öffentlichk
keit regelm
mässig übe
er seine Funktion undd Tätigkeit.
Art. 42 (Wirkung gegen
g
Inne
en)
1
Der V
Verband ist für die Ge
emeinden u
und Behörd
denmitglieder nebst dden Fachb
bereichen primäre Anlaufstelle fü
ür kommun
nale Anlieg
gen.
2
Als Da
ach- und In
nteressenv
verband so
orgt er in Zusammena
Z
arbeit mit dden Fachb
bereichen na
amentlich:
a) für e
eine zeitge
emässe Au
us- und We
eiterbildung
g der komm
munalen B
Behördenm
mitglieder;;
b) für kkoordiniere
ende, bera
atende sow
wie vermitte
elnde Dienstleistungeen zugunstten der
Gem
meinden und der Beh
hördenmitg
glieder;
c) für e
eine umfasssende und
d zeitgerecchte Komm
munikation innerhalb des Verba
andes;
d) für d
die Möglich
hkeit eines
s umfassen
nden politis
schen und fachlichenn Erfahrungsaustaussches zwisschen den Gemeinde
en, den Be
ehördenmitgliedern unnd den Re
egionen.
3
Der V
Vorstand un
nd seine Organe
O
setzzen sich fü
ür die Versttändigung unter den Gemeinde
en ein und berücksich
htigen bei ihren Bera
atungen, Be
eschlüssenn und Stellungnahmen angemessen die Meinung
M
de
er Minderheiten sowie
e die Besoonderheiten
n der
verschiiedenen Gemeindeorganisation
nen.
Art. 5 ((Mitgliedscchaft)
1
Mitglie
eder des Verbandes
V
können Eiinwohnergemeinden des Kantoons Luzern
n sein.
2
Die M
Mitgliedscha
aft wird mitttels schrifttlicher Beittrittserkläru
ung und Beeschluss des
Vorstan
ndes erworben.
3
Ein Au
ustritt kann
n unter Ein
nhaltung ei ner sechsm
monatigen Kündigun gsfrist sch
hriftlich
auf End
de eines Kalenderjah
K
hres erfolge
en.
4
Die G
Generalverssammlung kann auf A
Antrag des
s Vorstande
es ein Mitgglied wege
en grober Misssachtung der Statute
en oder we
egen Nichttbezahlung
g des Mitglliederbeitra
ages
aussch
hliessen.
5
Die M
Mitgliedgem
meinden be
ezahlen ein
nen Mitgliederbeitrag und unterrstützen de
en Verband in
n seiner Zw
weckerreichung.
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II. Org
ganisatio
on
1. Orga
ane
Art. 6 ((Organe)
Organe
e des Verb
bandes sind
d:
- Generalversamm
mlung
and
- Vorsta
- Revissionsstelle
a) Gen
neralversammlung
Art. 71 (Zusamme
ensetzung, Stimmreccht, Durchfführung)
1
Die G
Generalverssammlung setzt sich aus allen Mitgliedern
n, resp. deeren Delegiierten
zusamm
men.
2
Jederr Delegierte
e hat pro angebroche
a
enes Tausend Einwo
ohner der G
Gemeinde,, die er
vertritt, eine Stimme. Dies ergibt
e
die S
Stimmkraft.
3
Die Einwohner im Sinne von Abs. 2 entspreche
en der stän
ndigen Woohnbevölke
erung.
4
Die Sttimmkraft wird
w jährlic
ch angepassst und den Delegierten mit derr Einladung
g zur
Genera
alversamm
mlung bekannt gegebe
en. Massg
gebend ist dabei
d
die sständige WohnW
bevölke
erung gem
mäss LUST
TAT per 31 . Dezembe
er des zwe
eiten der G
GV vorange
ehenden Jahres.
Art. 8 ((Aufgaben//Kompeten
nzen)
Die Ge
eneralversa
ammlung is
st das obe rste Verba
andsorgan und hat naamentlich folgenf
de Aufg
gaben:
a) Gen
nehmigung
g des Jahre
esberichte s und der Jahresrech
hnung;
der Verbaandsorgane
b) Gen
nehmigung
g des Revis
sionsberic htes und Entlastung
E
e;
c) Fesstsetzung des
d Mitgliederbeitrag es und des
s Budgets;;
d) Gen
nehmigung
g des Jahre
esprogram
mms;
e) Ken
nntnisnahm
me der mitttelfristigen Planung und
u des Fin
nanzplaness;
f) Wahl der Vorsstandsmitg
glieder und
d aus desse
en Mitte einen Präsiddenten ode
er eine
Präsidentin;
g) Wahl der Revvisionsstelle
e;
h) Erla
ass und Än
nderung de
er Statuten
n;
i) Besschlussfasssung über einen Aussschluss vo
on Verband
dsmitgliedeern;
j) Besschluss übe
er die Auflö
ösung dess Verbands
s;
k) weittere Aufga
aben, welch
he nicht au
usdrücklich
h einem an
ndern Orgaan obliegen
n.
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Art. 91 (Durchfüh
hrung)
1
Die orrdentliche Generalve
ersammlun g findet jäh
hrlich innerhalb der eersten vier Monate des JJahres sta
att.
2
Der V
Vorstand be
eruft bei Be
edarf oder bei schriftlichem Verrlangen miindestens eines
Fünftels der Mitglliedgemein
nden eine a
ausserorde
entliche Ge
eneralverssammlung ein.
3
Der P
Präsident oder die Prä
äsidentin fü
ührt den Vorsitz.
V
4
Anträg
ge sind dem Vorstan
nd späteste
ens 60 Tag
ge vor der Durchführuung der Ge
eneralversam
mmlung ein
nzureichen. Das GV-D
Datum wird
d rechtzeitig publizierrt.
5
Die Einladung erfolgt
e
spätestens 20 Tage vor der
d Genera
alversamm
mlung unter Anu der Tra
aktanden.
gabe des Ortes und
Art. 9a
a1 (Wahlen und Abstim
mmungen))
1
as einfache Mehr der abgegebbenen Stim
Wahle
en und Besschlüsse erfordern
e
da
mmen
sowie d
die Zustimm
mung mind
destens ein
nes Drittels
s der stimm
menden Deelegierten..
2
Wahle
en und Besschlüsse erfolgen
e
in der Regel in geheimer Abstimm
mung. In EinzelE
fällen kkann auch offen abge
estimmt we
erden.
3
Sind b
bei Wahlen
n noch zwe
ei Kandidie
erende für eine zu ve
ergebende Position im
m Rennen und kommt nach
n
zwei Wahlgänge
W
en keine Wahl
W
zustande, da jew
weils ein notwenn
Mehr fehlt, so ist im dritten
d
Wah
hlgang diejenige Pers
son gewähhlt, deren QuoQ
diges M
tient be
eim jeweilss fehlenden
n Mehr näh
her bei 1.0 liegt. Der Quotient bberechnet sich
s
wie folg
gt: Erreichtte Stimmen
nzahl divid
diert durch das notwe
endige Mehhr.
4
Vorbe
ehalten bleiben von den
d Delegie
erten besc
chlossene spezielle
s
V
Verfahrensordnungen
n.
b) Vors
stand
Art. 10
03 (Zusamm
mensetzung, Wahl)
1
Der V
Vorstand istt das geschäftsführe nde Organ
n des Verbandes undd trägt die operao
tive und
d finanziellle Verantw
wortung dess Verbandes. Er setz
zt sich aus dem Präs
sidenten
oder de
er Präsiden
ntin sowie weiteren a
acht Mitglie
edern zusa
ammen.
2
Die G
Generalverssammlung wählt neu n Vorstand
dsmitgliede
er und daraaus:
en Präside
enten oder eine Präs identin
- eine
- fünff Bereichslleitende
3
Im Sin
nne einer Sitzgaranti
S
der Stadt Luzern
L
sow
wie dem Geemeindesc
chreie stehen d
berverb
band in jed
dem Fall ein Vorschla
agsrecht fü
ür je eine Vorstandsv
V
vertretung zu.
z
4
Die Vo
orstandsm
mitglieder müssen
m
derr Gemeindeexekutive
e eines Veerbandsmitgliedes
angehö
ören. Ausn
nahme bilde
et die Verttretung des
s Gemeind
deschreibe rverbandes.
5
Tritt e
ein Vorstan
ndsmitglied
d an den ko
ommunalen Gesamte
erneuerunggswahlen nicht
n
mehr a
an, oder wirrd es nichtt mehr wied
dergewählt oder nich
ht mehr no miniert und
d
scheide
et demzufo
olge aus de
er entsprecchenden Gemeindee
G
exekutive aaus, so kan
nn es
dem Vo
orstand län
ngstens bis
s zu nächsstjährigen Generalver
G
rsammlungg angehöre
en.
Gleiche
es gilt bei Rücktritten
R
n innerhalb einer Legislatur.
6
Bei de
er Zusamm
mensetzung
g des Vorsstands sind
d die Regio
onen und G
Gemeindeg
grössen ang
gemessen
n zu berück
ksichtigen. Jedes Verbandsmitg
glied kann nur einma
al im
Vorstan
nd vertrete
en sein.
7
Der V
Vorstand ko
onstituiert sich
s
selberr und erläs
sst ein Geschäftsregleement. Er bestimmt eine Vizep
präsidentin
n oder eine
en Vizepräs
sidenten.
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Art. 11 (Aufgaben
n)
1
Der V
Vorstand errfüllt die ihm
m durch Ve
erbandszie
elsetzunge
en, Statutenn, Gesetz oder
Beschluss der Ge
eneralversammlung zzugewiese
enen Aufga
aben. Diesee umfasse
en namentlicch:
a) Füh
hren der fünf Fachbereiche im S
Sinne der Gesamtzie
G
elsetzung ddes Verban
nds;
b) Einssetzen und
d Führen der
d Delegattionen, derr Fach- und Arbeitsg ruppen sow
wie
Verrbandsvertrretungen;
c) Verrtretung des Verband
des nach A
Aussen;
d) Wahl der stim
mmberechtigten Mitgliieder der Bereiche
B
un
nd Genehm
migung der Vorschläge von nicht
n
stimm
mberechtigtten Bereich
hsmitgliede
ern;
e) Gen
nehmigung
g von Vernehmlassun
ngen und weiteren
w
politischen S
Stellungna
ahmen
auf Antrag der zuständig
gen Bereicche;
f) Plan
nung der politischen
p
Schwerpu
unkte;
g) Füh
hren der Ko
ommunikattion nach I nnen und nach Auss
sen;
h) Reg
gelmässige
er Kontakt zu den po
olitischen Entscheidun
E
ngsinstanzzen;
i) Wahl eines Geschäftsführers oderr einer Ges
schäftsführrerin.
2
Der V
Vorstand ka
ann einzeln
ne Aufgabe
en ganz od
der zum Te
eil an die B
Bereiche, an
a Delegation
nen, Fach-- oder Arbe
eitsgruppe n übertrag
gen.
3
Der V
Vorstand orrganisiert sich
s
zweckkmässig. Zu
ur Aufgabe
enerfüllungg steht ihm eine
Geschä
äftsstelle zur
z Verfügu
ung. Deren
n Aufgaben
nbereich re
egelt der V
Vorstand mittels
Mandatsvertrag oder
o
Leistu
ungsverein barung.
Art. 12
2 (Beschlusssfassung))
1
Jedess Vorstandsmitglied hat
h eine Sttimme. Bei Stimmeng
gleichheit eentscheide
et der
Präside
ent oder die Präsiden
ntin mittelss Stichentscheid.
2
Vorsta
andsbesch
hlüsse kom
mmen mit e
einfachem Mehr der anwesende
a
en Stimme
en zustande. Der Vorsttand ist be
eschlussfäh
hig, wenn mindesten
m
s fünf Mitgglieder anw
wesend
sind.
3
Die G
Geschäftssttelle nimmtt mit berate
ender Stim
mme an den
n Vorstanddssitzungen teil.
c) Revisionsstellle
Art. 13
3 (Revisionsstelle)
Die Ge
eneralversa
ammlung wählt
w
eine R
Revisionss
stelle.
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2. Bere
eiche
Art. 14
4 (Grundsatz)
1
Der V
Verband be
earbeitet se
eine Aufga
aben grundsätzlich üb
ber folgendde ständige
e
Fachbe
ereiche (Be
ereiche). Diese
D
werd en analog der kanton
nalen Depaartementsstruktur
gebilde
et und umfa
assen die wichtigsten
w
n Politikbereiche:
- Bau, U
Umwelt un
nd Wirtscha
aft (Bereich
h 1)
- Bildun
ng und Kulltur (Bereic
ch 2)
- Finanzen (Bereiich 3)
d Soziales (Bereich 4
4)
- Gesundheit und
erheit sowiie Staatsorrganisation
n (Bereich 5)
- Justizz und Siche
2
Der V
Vorstand ka
ann die bes
stehende F
Fachgrupp
pe Informattik gemässs Art. 20 in einen
selbstsständigen Fachbereic
F
ch Informattik und Pro
ozesse (Be
ereich 6) um
mwandeln, sofern
dies fürr die Intere
essenwahrung der M itglieder an
ngezeigt is
st.
Art. 15
5 (Aufgaben
n)
1
Die Be
ereiche ha
aben name
entlich folge
ende Aufga
aben und arbeiten
a
daarin selbstständig:
a) Erarrbeitung vo
on Vernehm
mlassunge
en zuhande
en des Vorrstandes;
b) Erarrbeitung vo
on weiteren
n Stellungn
nahmen zu
u Projekten
n im Auftra g des Vors
standes
oderr aus eigen
nem Antrie
eb;
c) Mitgestaltung der
d Strateg
gie des Vo
orstandes;
d) Lanccierung und Bewirtsc
chaftung vo
on Themen
n in seinem
m Politikfeldd;
e) Proje
ektführung
g oder Mitw
wirkung in P
Projekten mit
m dem Ka
anton;
f) Betreuung von
n Arbeitsgruppen im b
betreffende
en Fachbe
ereich;
g) Erha
alt und Gew
winnung vo
on Fachpe
ersonen und Know-ho
ow für die B
Bereichsarrbeit;
h) Gew
währleistung der regio
onalen Absstützung der Bereichsarbeit;
i) Sich
herstellen der
d ständig
gen Gesprä
ächsdelega
ation zum jeweiligen
j
Departem
ment des
Kanttons gemä
äss Abs. 4;
j) Kom
mmunikation im Bereich in Absp
prache mit der Gesch
häftsstelle;
k) Aufrechterhaltu
ung eines adäquaten
n Dienstleis
stungsangebotes fürr ihren Bere
eich
unsten derr Mitgliederr und der je
eweiligen Behördenm
B
mitglieder;
zugu
l) weite
ere durch den
d Vorsta
and zugew
wiesene Aufgaben.
2
Die Zu
uweisung von
v Aufgaben und G
Geschäften erfolgt durch den Voorstand auf Antrag de
er Geschäfttsstelle.
3
Die Be
ereiche be
earbeiten die
d ihnen zu
ugewiesen
nen Aufgab
ben und Geeschäfte selbstständig
g und mit einem
e
ganz
zheitlichen Ansatz.
4
Jederr Bereich unterhält zu
um Zwecke
e einer geg
genseitigen
n institutionnellen Zusammenarb
beit eine sttändige Ge
esprächsde
elegation zum
z
zustän
ndigen kanntonalen Departem
ment. Die en
ntsprechen
nden Grun dsätze we
erden zwisc
chen dem V
Verband und
u
dem Re
egierungsrrat vereinbart.

Statuten V
VLG vom 28.01.2
2010

6/9

Art. 16
6 (Zusamm
mensetzung
g, Aufbau)
1
Jederr Bereich wird
w von ein
nem Bereicchsleiter od
der einer Bereichslei
B
iterin geleittet,
welche
e/r gleichze
eitig dem Verbandsvo
V
orstand angehört.
2
Der B
Bereich umffasst mindestens secchs stimmb
berechtigte
e Mitgliedeer. Diese siind in
der Reg
gel Mitglieder einer Gemeindee
G
exekutive. Die Regionen sind ddarin angem
messen verrtreten. Für den später allenfallls aufzubauenden Be
ereich 6 (vggl. § 20) sind in
erster P
Priorität Fa
achleute de
er Gemeind
de-Informa
atik vorzusehen.
3
Zusättzlich können Vertretu
ungen auss dem Kanttonsrat, au
us andern B
Bereichen und
nen beraten
nd Einsitz nehmen.
Fachorrganisation
4
Die W
Wahl der Be
ereichsleitu
ungen erfo
olgt durch die
d Genera
alversamm lung. Die Wahl
W
der stim
mmberechttigten Bere
eichsmitglie
eder erfolg
gt durch de
en Vorstandd. Die nich
ht
stimmb
berechtigte
en Mitgliede
er bestimm
mt der Bere
eich selberr, bedürfenn aber der GeG
nehmig
gung des Vorstands.
V
3. Dele
egationen,, Arbeitsgruppen, ü
übrige Verttretungen
Art. 17
7 (Delegatio
onen)
1
Eine D
Delegation
n ist eine in
n einem ka ntonalen Gesetz
G
vorg
gesehene Verhandlu
ungsdelegation
n zwischen
n Gemeind
den und Ka
anton.
2
Die Fa
achverantw
wortung für diese De
elegationen
n liegt beim
m zuständiggen Bereic
ch. Die
Zuständigkeit wird vom Vorrstand festg
gelegt, welchem auc
ch die politiische Führrung
(Manda
atierung) obliegt.
o
3
Die Delegatione
en sind zwe
eckmässig
g zusamme
enzusetzen
n, sodass ddie Verbind
dung
zum en
ntsprechen
nden Fachb
bereich un d Vorstand
d sicherges
stellt ist.
4
Die ob
bigen Besttimmungen
n gelten sin
nngemäss auch für ständige
s
Deelegatione
en des
VLG in öffentlich rechtlichen
n Körperscchaften zurr gemeinsa
amen Erfülllung komm
munaler
und kantonaler Aufgaben.
A
Art. 18
8 (Arbeitsgrruppen)
1
Arbeittsgruppen sind in derr Regel niccht ständige Gremien
n und werdden vom Vo
orstand
für die Durchführu
ung verban
ndsinterne
er oder verb
bandsexterner Projekkte gebilde
et. Sie
erhalten einen Prrojektauftra
ag, werden
n nötigenfa
alls mandattiert und beerichten de
em
nd regelmä
ässig über den Stand
d der Arbeiten.
Vorstan
2
Die Ve
erantwortu
ung und Fü
ührung von
n Arbeitsgrruppen lieg
gt in der Reegel beim VorV
stand. Dieser kan
nn sie an einen
e
Bereiich delegie
eren.
Art. 19
9 (übrige Ve
erbandsve
ertretungen
n)
Verban
ndsvertretu
ungen sind Personen
n oder Arbe
eitsgruppen
n, welche ggegenüberr Dritten im Namen de
es VLG aufftreten. Sie
e erfüllen einen
e
Einze
elauftrag unnd haben ReR
chenscchaftspflich
ht gegenüb
ber dem Vo
orstand, resp. Bereichen.
Art. 20
0 (Fachgrup
ppe Inform
matik und P
Prozesse)
1
Es be
esteht eine ständige Fachgrupp
F
pe für die Querschnitt
Q
taufgabe P
Prozesse und
u Informatik. Diese isst direkt dem Vorstan
nd unterste
ellt.
2

Die Fa
achgruppe
e führt oderr bearbeite
et insbeson
ndere Inforrmatikprojeekte mit de
em Kanton und
d stellt die Zusammenarbeit in d
den jeweiliigen Projek
kten mit deem Kanton
n sicher.
3
In derr Fachgrup
ppe nehmen grundsä tzlich Proz
zess- und Informatik--Fachleute Einsitz, we
elche die Gemeindein
G
nteressen vertreten.
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4. Gesc
chäftsstellle
Art. 21 (Geschäfttsstelle)
1
Die G
Geschäftssttelle erledig
gt alle ihr vvom Vorsta
and und de
er Generalvversammlu
ung
zugewiesenen Au
ufgaben. Sie
S wird durch den Ge
eschäftsführer oder ddie Geschä
äftsführerin ge
eleitet.
2
Sie be
etreut sämtliche Orga
ane und G remien des Verbandes. Sämtlicche Diensttleistungen werden vo
on einer ze
entralen Ge
eschäftsstelle erbrac
cht.
3
Die G
Geschäftssttelle wird durch
d
Mand
datsvertrag
g oder Leis
stungsvereeinbarung vom
v
Vorstan
nd beauftra
agt.

III. Fin
nanzen
Art. 22
2 (Verbandsfinanzieru
ung)
Der Ve
erband finanziert sich und seine
e Aktivitäte
en durch Mitgliederbeeiträge, durrch Beiträge D
Dritter, durcch Erlöse aus
a Dienst leistungen sowie aus
s Finanzert
rträgen.
Art. 23
31, 2 (Mitglie
ederbeitrag
g)
1
Der jä
ährliche Mittgliederbeiitrag setzt sich zusam
mmen aus
- einem
m Sockelbe
eitrag, mit einem
e
redu
uzierten Sa
atz für Gem
meinden m
mit wenigerr als
1000 E
Einwohner und
- einem
m Betrag prro Einwohn
ner multipl iziert mit der Zahl der Einwohn er der Mitg
gliedgemein
nde gemässs Art. 7 Ab
bs. 3 und A
Abs. 4.
2
Der M
Mitgliederbe
eitrag wird 30 Tage n
nach dem Versand
V
fä
ällig.
Art. 24
4 (Haftung)
Für die
e Verbindlicchkeiten de
es Verband
des haftet ausschlies
sslich das V
Verbandsv
vermögen. Diie Haftung der Mitglie
eder ist au f die Höhe
e eines ordentlichen JJahresbeitrages
beschrä
änkt. Eine weitergehende Haftu
ung der Mitglieder istt ausgeschhossen.
Art. 25
5 (Entschäd
digung)
Mitglied
der des Vo
orstandes, der Bereicche, der De
elegationen, Arbeits-- und Fachgruppen sow
wie aller Verbandsve
V
ertretungen
n haben An
nspruch au
uf eine Enttschädigun
ng für
ihre Arb
beit sowie der Spese
en. Einzelh
heiten rege
elt das Ents
schädigunggsregleme
ent.

IV. We
eitere Be
estimmungen
Art. 26
6 (Verbandsjahr, Amtsdauern)
1
Die Amtsdauer des
d Vorsta
andes beträ
ägt vier Ja
ahre, Wiede
erwahl ist m
möglich.
2
Die Amtsdauer der
d Revisio
onsstelle b
beträgt zwe
ei Jahre, Wiederwahl
W
l ist möglic
ch.
3
Das V
Verbandsja
ahr entspric
cht dem Ka
alenderjahr.
Art. 27
7 (Inkrafttre
eten)
Die Sta
atuten trete
en nach de
er Genehm
migung durc
ch die Gen
neralversam
mmlung in Kraft.

Statuten V
VLG vom 28.01.2
2010

8/9

Art. 28
8 (Übergangsbestimm
mung)
1
Bis zu
ur Auflösun
ng der Beh
hördenverb
bände sind parallele Strukturen
S
mit den Bereichen m
möglich. Die
e Umsetzu
ung der neu
uen Verba
andsstruktu
uren folgt sschrittweise
e und
ist spättestens am
m 1.1.2011 abgeschlo
ossen.
2
Der V
Vorstand en
ntscheidet jeweils in A
Absprache
e mit den Behördenve
B
erbänden, resp.
mit den
n Liquidatio
onsorganen über dass weitere Vorgehen.
V
Diese S
Statuten wurden
w
an der
d ausserrordentliche
en Genera
alversamm lung vom
28. Jan
nuar 2010 in Wolhuse
en genehm
migt.
Änderu
ungen / Errgänzunge
en
1)

Gene
eralversamm
mlung vom 17.
1 April 201
13 in Malters
s
Art. 7 A
Abs. 2: neu („Diies ergibt die Sttimmkraft.“)
Art. 7 A
Abs. 3: streiche
en („am Ende de
es Jahres, das d
den Luzerner Ko
ommunalwahlen
n vorangeht.“)
Art. 7 A
Abs. 4: ganzer Abs.
A
neu
Art. 9a
a: ganzer Art. ne
eu, wobei Abs. 1 vorher zu Art. 9 gehörte
Art. 23
3 Abs. 1: neu („u
und Abs. 4.“)

2)

Gene
eralversamm
mlung vom 29.
2 April 201
15 in Willisa
au
Art. 4 A
Abs. 3: ganzer Abs.
A
neu
Art. 23
3 Abs. 1: ganzerr Abs. neu

3)

Gene
eralversamm
mlung vom 13.
1 April 201
16 in Rothen
nburg
Art. 10
0 Abs. 5: ganzerr Abs. neu, wobei bisherige Abss. 5 und 6 nun Abs.
A
6 und 7 sin
nd
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