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B. Bundesweites Vertragsmanagement 
 

Erneuter Hinweis von spectrumK zum eKV bei der KKH  
 
Bereits im Newsletter Nr. 17 informierten wir Sie über die Besonderheiten zum 
eKV bei der KKH. Erneut bat uns spectrumK, Ihnen folgende Mail weiter zu 
leiten: 
 
„Die KKH ist zum 01.10.2019 dem OT-Vertrag beigetreten. Bereits im Juli infor-
mierten wir Sie darüber, dass die KKH im Rahmen des elektronischen Kosten-
voranschlagsverfahrens nicht vertragskonforme Kostenvoranschläge künftig 
nicht mehr annehmen wird. Hintergrund ist der hohe Aufwand seitens der 
KKH, da die fehlerhaften Kostenvoranschläge manuell bearbeitet werden 
müssen. 
 
Ab dem 01.01.2021 wird die KKH daher nur noch die vertraglich geregelten 
Hilfsmittelpositionsnummern, Hilfsmittelkennzeichen und Produktbesonder-
heiten (sofern vertraglich geregelt) im elektronischen Kostenvoranschlags-
verfahren akzeptieren. Elektronische Kostenvoranschläge mit abweichen-
den Positionen werden nicht mehr angenommen. 
 
Außerdem weisen wir darauf hin, dass die KKH ab dem 01.01.2021 Kostenvor-
anschläge ausschließlich in elektronischer Form annehmen wird. In diesem 
Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass für Versorgungen unterhalb 
der Genehmigungsfreigrenze von 175,00 € keine Genehmigung erforderlich 
ist.“ 
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C. Innungsspezifische Informationen der Innungen Brandenburg, Braunschweig-
Lüneburg-Stade und Ostwestfalen/Lippe und Rheinland/Westfalen 

 

Innungen Braunschweig-Lüneburg-Stade, Rheinland-/Westfalen und 
Ostwestfalen-Lippe 

Administrative Änderungen bei der Knappschaft 
 
Ergänzend zu den bereits im Newsletter 23 veröffentlichten administrativen 
Änderungen hat die Knappschaft uns zwischenzeitlich auch die überarbei-
tete Anlage PG 31 zukommen lassen. 
 
Dazu schreibt uns die Knappschaft:  
 
„Wir haben bei der Gelegenheit kleine redaktionelle Änderungen aufge-
nommen (z. B. zur ärztlichen Verordnung war an zwei Stellen aufgeführt, dass 
die Diagnose ersichtlich sein muss).  
 
Wir erhoffen uns noch bessere Regelungen für die Abrechnung und gute 
technische Abläufe. Insoweit gelten die Hinweise der Mail für die anderen 
Anlagen hier auch.  
 
Ebenfalls beigefügt habe ich Ihnen eine Information, die wir gerade erstellt 
haben. Hier geht es um die Möglichkeit, digitale Medien für Unterschriften 
usw. zu nutzen. Auch auf diesem Gebiet möchten wir technische Möglich-
keiten gerne eröffnen/unterstützen.“ 
 
Die geänderte Verfahrensanleitung sowie die Anhänge und die Übersicht 
der LEGS hängen diesem Rundschreiben als Anlagen 1 bis 6 an. 

 
 
   Herzliche Grüße 
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