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Gebühren für die rein formelle Genehmigung von Tarifverträgen gemäss Artikel 46 
Absatz 4 KVG zu verzichten. 

Wir bitten Sie deshalb, auf die vorgesehene Teilrevision des Einführungsgesetzes 
zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung zu verzichten, und danken Ihnen 
im Voraus dafür. 

Weiter bitten wir Sie um Kenntnisnahme, dass die Delegierten des VBLG anlässlich 
der Generalversammlung vom 15. März 2001 folgenden Beschluss zum Stellenwert 
der Verbands-Vernehmlassungen gefasst haben: „Diejenigen Gemeinden, die 
keine eigene Vernehmlassung einreichen, schliessen sich der Vernehmlassung des 
VBLG an. Sie sind bei der Auswertung der Vernehmlassung entsprechend zu 
beachten.“ Die Generalversammlung hat uns beauftragt, Ihnen diesen Beschluss 
jeweils mitzuteilen, und wir danken Ihnen im Voraus für dessen Berücksichtigung. 

Mit freundlichen Grüssen 

VERBAND BASELLANDSCHAFTLICHER GEMEINDEN 
Der Präsident:   Der Geschäftsführer: 

sign.     sign. 

Peter Vogt    Ueli O. Kräuchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kopie an: 
- Basellandschaftliche Einwohnergemeinden 
- Verband der Gemeindeverwalterinnen und -verwalter 
- Verband Baselbieter Alters-, Pflege- und Betreuungseinrichtungen 
- Spitex-Verband Baselland 
- politische Parteien 
- Mitglieder der Ratskonferenz des Landrates 
- im Kanton Basel-Landschaft vertretene Medien 
 


