
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ab 1.1.2020 werden die Zuschüsse für die 

 

 Grippeschutzimpfung 

 Zeckenschutzimpfung und 

 Pneumokokkenimpfung 

 

von 12€ auf 13 € erhöht. 

 

    

    

 

 

Nach der Impfaktion für die Pneumokokkenimpfung – siehe letzte Info – hat die 

BVA nun den Aktionszeitraum für die Grippeschutzimpfung bekannt gegeben. 

 

Die Grippeschutzaktion der BVA 2019/2020 dauert v. 1.Oktober 2019 bis 31. 

Jänner 2020. 

Der Zuschuss beträgt 17€ und wird gleich in der Apotheke beim Kauf des 

Impfstoffes abgezogen. 

 

 Information für die e-card Neu mit Foto 

 

Ab 1.1.2020 ist auf allen neu ausgegebenen oder ausgetauschten e-cards für 

Personen ab 14 Jahren ein Lichtbild dauerhaft anzubringen, das die 

Karteninhaber erkennbar zeigt. Bis 31.12.2023 müssen die alten e-cards gegen 

neue e-cards mit Foto ausgetauscht sein. 

 

Wenn Sie einen 

 

 österreichischen Reisepass einen 

 österreichischen Personalausweis oder einen 

 österreichischen Scheckkartenführerschein 

 

brauchen sie nichts tun, die neue e-cards mit Foto wird Ihnen rechtzeitig 

zugesendet. 

Liebe Kollegin! Lieber Kollege! 

 Neues von der GPF 

 BVA  



 

Wenn Sie im Ausstellungsjahr der neuen e-card das 70. Lebensjahr vollenden 

oder vollendet haben, bzw. in Pflegestufe 4,5,6 oder 7 eingestuft sind, dann sind 

Sie von der Verpflichtung, ein Foto für die e-card zu bringen ausgenommen. 

Sie erhalten automatisch eine neue e-card ohne Foto. 

 

Liegt aber bereits ein Foto vor, wird dieses automatisch auf die neue e-card 

übernommen. Sie können freiwillig ab 1.1.2020 ein Foto für die e-card zu einer 

Registrierungsstelle bringen. Das Foto für die e-card muss die Kriterien für ein 

Passbild erfüllen. 

 

Für alle Kinder die jünger als 14 Jahre sind, wird wie bisher eine e-card ohne Foto 

ausgestellt, auch wenn ein Foto in den Registern der Behörde vorhanden sein 

sollte. 

 

Alle neuen e-cards werden mit NFC-Funktion (NFC= drahtloser Austausch von 

Daten über kurze Distanzen) ausgestattet sein. Eine Deaktivierung ist nicht 

möglich. Die NFC – Funktion wird nur durch berechtigte Lesegeräte möglich 

sein. Damit ist eine „zufällige“ Verwendung durch Unberechtigte und ein 

Abhören der Daten durch Dritte nicht möglich. 

 

Die Datenschutz-Grundverordnung regelt die Voraussetzungen für diese 

Verarbeitung der Daten.  

 

Das für die e-card benutzte PET-Material garantiert die benötigte Lebensdauer 

trotz starker Benutzung. Da rund 10 Millionen Karten in einem Zeitraum von 5 

Jahren produziert werden, wird besonderer Wert auf ein umweltschonendes 

Kartenkörpermaterial gelegt. PET kann als einziges Kartenkörpermaterial nahezu 

rückstandslos recycelt werden. 

 

 

 

 
 

 
Unser nächster Sprechtag findet wieder am 20.11.2019 von 9 Uhr bis 12 Uhr im ÖGB 

Haus (U2 Station Donaumarine) in der „Caterei“ – statt. 

 

 
 

 

Sollten Sie keine Informationen von uns erhalten wollen, so können Sie diese per Mail: 

pensionistInnen@fcga1telekom.at oder telefonisch: 0664 926 6006 abbestellen. 

Mit herzlichen Grüßen 

 

                        Kurt Friedl    Theresia Hagen       Gottfried Pasek 
0664/9266006    0664/8611709      0664/9236059 

Mail: pensionistInnen@fcga1telekom.at 

 
 
 

 Sprechtag 


