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A. Allgemeine Informationen 

 
1. Einwilligungserklärung zum Versand des Newsletters 
 

Bitte denken Sie daran, dass wir ab dem 01.01.2021 keine Newsletter an die-
jenigen verschicken werden, die uns keine Einwilligungserklärung dazu ab-
gegeben haben. 

 
 

2. Öffnungszeiten unserer Geschäftsstelle / Lockdown 
 

Vom 21.12.2020 bis einschließlich 03.01.2021 bleibt unsere Geschäftsstelle 

über die Feiertage geschlossen. 
 
Da die weltweite Corona-Pandemie aber auch vor unserer Tür nichthalt 

macht, werden wir ab dem 04.01.2021 bis einschließlich 10.01.2021 mit einer 

verminderten Mitarbeiterzahl in unserer Geschäftsstelle in Düsseldorf arbei-

ten. Um eine Ansteckungsgefahr zu vermeiden, arbeiten einzelne Mitarbeiter 
im Homeoffice, andere nur teilweise oder gar nicht. Wir bitten um Verständ-

nis, dass wir in dieser Zeit auch telefonisch nicht erreichbar sein werden. 

 

In dringenden Fällen schreiben Sie uns eine E-Mail an info@os-rnw.de. 
 

Ab dem 11.01.2021 wird die Geschäftsstelle wieder voll besetzt und Ihnen wie 
gewohnt behilflich sein. 
 
 

 

B. Bundesweites Vertragsmanagement 

 
Aufhebung der reduzierten Mehrwertsteuersätze 

 

Zum 01.01.2021 werden wieder die „alten“ Mehrwertsteuersätze von 7 % und 
19 % in Kraft treten. Die dann geltenden Preise sowie die aktualisierten Preis-
listen finden Sie Anfang Januar in unserem neuen Vertragsmanager. 
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C. Innungsspezifische Informationen der Innungen Brandenburg, Braunschweig-

Lüneburg-Stade und Ostwestfalen/Lippe und Rheinland/Westfalen 
 

Innungen Braunschweig-Lüneburg-Stade, Ostwestfalen/Lippe und 

Rheinland/Hamburg 
 

Preiserhöhung IKK classic (Primärvertrag) – PG 31 

 

Zum 01.01.2021 erhöhen sich die Preise des PG 31-Vertrages bei der IKK clas-
sic. Die aktuelle Preisliste sowie die aktuelle Verfahrensanleitung hängen die-

sem Newsletter als Anlage 1 und 2 an. 
 
 

 
 

 
 

 
„Wer den Kopf nicht hebt, kann die Sterne nicht sehen“ 
 
Ein schönes armenisches Sprichwort, mit dem wir Sie alle zum Jah-

resende herzlich grüßen möchten. Es passt nicht nur zum kommen-
den Weihnachtsfest, sondern vielleicht auch ganz gut zu unserer 
Gemütslage am Ende dieses schwierigen Jahres 2020, an dem es 

uns gut tut, den Kopf zu heben und die Sterne zu sehen; Sterne der 
Hoffnung auf ein Ende der Pandemie im kommenden Jahr. 

 
Corona hat vieles auf den Kopf gestellt, uns aber auch gezeigt, 

dass die Krise uns stärker macht und wir uns mit gemeinsamer Kraft 
neuen Herausforderungen stellen und das Beste aus der Situation 
heraus holen konnten. Für Ihre Treue auch in diesem schwierigen 

Jahr möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Wir wünschen Ihnen 
und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und für 2021 Ge-

sundheit und vor allem Kraft, die vor uns liegenden Probleme zu be-
wältigen. 
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