
	  
	  
	  

	  
Liebe	  Kollegin!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	  
Lieber	  Kollege!	  	  
	  
	  

Zusätzliche	  Neuerungen	  2014	  
	  

	  
Freifahrt	  für	  Begleiter	  von	  behinderten	  Menschen.	  In	  Wien	  und	  
im	  gesamten	  Verkehrsverbund	  Ost	  (VOR)	  gilt	  ab	  dem	  1.Jänner	  
2014	  eine	  neue	  Regelung.	  Wer	  Blinde,	  schwer	  kriegsversehrte	  
oder	  behinderte	  Personen	  begleitet,	  kann	  kostenlos	  	  die	  U-‐Bahn,	  
Züge	  und	  Straßenbahnen	  benutzen.	  Voraussetzung	  ist:	  
Im	  Behindertenpass	  muss	  der	  Hinweis	  „Der	  Inhaber	  des	  
Passes	  bedarf	  einer	  Begleitperson“	  explizit	  festgehalten	  sein,	  so	  
die	  Wiener	  Linien.	  
	  
	  

Neue	  Bestimmungen	  für	  Reisende	  
(Quelle	  ÖAMTC)	  

	  
Schweiz:	  Ab	  1.	  Jänner	  2014	  müssen	  Autofahrer	  in	  der	  Schweiz	  
auch	  tagsüber	  das	  Licht	  einschalten.	  Zulässig	  sind	  
Tagfahrleuchten	  oder	  das	  Abblendlicht.	  Wer	  gegen	  die	  Regelung	  
verstößt,	  muss	  mit	  einer	  Strafe	  von	  40	  Schweizer	  Franken	  (ca.	  
33€)	  rechnen.	  Für	  Führerscheinneulinge	  auf	  Probe,	  Fahrlehrer	  
und	  Berufskraftfahrer	  gilt	  eine	  strikte	  Grenze	  von	  0,1	  Promille.	  
Generell	  bleibt	  das	  Limit	  aber	  bei	  0,5	  Promille.	  Wer	  alkoholisiert	  



fährt,	  muss	  in	  der	  Schweiz	  mit	  hohen	  Strafen	  ab	  €485	  oder	  sogar	  
mit	  Gefängnis	  rechnen.	  
	  
Slowenien:	  PKW-‐Fahrer	  müssen	  für	  die	  Jahresplakette	  2014	  
statt	  bislang	  €95	  nun	  €110	  bezahlen.	  Die	  Preise	  für	  die	  7-‐Tages-‐	  
bzw.	  Monatsvignette	  bleiben	  mit	  €15	  und	  €30	  unverändert.	  Für	  
Lieferwägen	  und	  Vans	  mit	  einem	  Höchstgewicht	  von	  3,5	  
Tonnen	  und	  einer	  Höhe	  über	  1,30m,	  gerechnet	  von	  der	  
vorderen	  Achse	  bis	  zur	  Oberkante	  der	  Motorhaube,	  wurde	  
eine	  neue	  Preisklasse	  der	  Maut	  eingeführt.	  Die	  Jahresvignette	  
kostet	  für	  „die	  Großen“	  €220,	  die	  Monatsvignette	  €80	  und	  die	  7	  
Tages-‐Plakette	  €40.	  Eine	  Liste	  an	  Fahrzeugmodellen,	  die	  in	  die	  
neue	  Mautkategorie	  fallen,	  findet	  man	  mein	  ÖAMTC.	  
	  
Deutschland:	  Das	  Einfahren	  ohne	  bzw.	  mit	  falscher	  Plakette	  in	  
eine	  Umweltzone	  kostet	  ab	  Mai	  2014	  €80.	  Spätestens	  ab	  dem	  
1.Juli	  2014	  ist	  das	  Tragen	  einer	  reflektierenden	  Warnweste	  
beim	  Verlassen	  des	  Autos	  nach	  einer	  Panne	  oder	  Unfall	  zwingend	  
vorgeschrieben.	  In	  Berlin	  wird	  ab	  1.	  Jänner	  2014	  eine	  City	  Tax	  
(Bettensteuer)	  eingeführt.	  Demnach	  steigt	  der	  Preis	  für	  eine	  
Übernachtung	  um	  5%.	  
	  
Italien:	  Ab	  Jänner	  2014	  wird	  in	  Südtirol	  eine	  Kurtaxe	  eingeführt.	  
Pro	  Übernachtung	  fallen	  je	  nach	  Unterkunft	  70	  Cents	  bis	  1,39	  
Euro	  an.	  	  In	  Privatzimmern,	  Ein-‐bis	  Zwei-‐Sterne-‐Hotels,	  auf	  
Bauernhöfen	  und	  auf	  Campingplätzen	  kostet	  die	  Nacht	  z.B:	  70	  
Cents	  pro	  Person	  mehr.	  In	  Drei-‐Stern-‐Hotels	  wird	  pro	  
Übernachtung	  1	  Euro	  fällig,	  in	  Vier-‐und	  Fünf-‐Sterne-‐Hotels	  liegt	  
der	  Gästebeitrag	  bei	  1,30	  Euro.	  Eingehoben	  wird	  die	  Kurtaxe	  
direkt	  vom	  Beherbergungsbetrieb.	  
	  
EU:	  Voraussichtlich	  im	  ersten	  Halbjahr	  2014	  wird	  innerhalb	  der	  
EU	  die	  grenzüberschreitende	  Strafverfolgung	  Realität.	  
Österreich	  hat	  die	  entsprechende	  Richtlinie	  bereits	  umgesetzt.	  Ein	  
Datenaustausch	  findet	  nur	  mit	  jenen	  Staaten	  statt,	  die	  sie	  ebenfalls	  
umgesetzt	  haben.	  
	  



Thailand:	  Das	  südostasiatische	  Urlaubsland	  plant	  eine	  
Einreisesteuer	  für	  alle	  ausländische	  Touristen	  für	  Anfang	  
2014.	  Damit	  soll	  das	  Gesundheitswesen	  entlastet	  werden,	  da	  das	  
Land	  jedes	  Jahr	  auf	  Krankenhausrechnungen	  von	  ausländischen	  
Touristen	  in	  Millionenhöhe	  sitzen	  bliebe.	  Wer	  mit	  dem	  Flugzeug	  
einreist,	  muss	  einmalig	  500	  Baht	  (rund	  12	  Euro)	  zahlen.	  Wer	  auf	  
den	  Landweg	  nach	  Thailand	  kommt,	  bezahlt	  30	  Baht	  pro	  
Aufenthaltstag.	  
	  
	  

Erinnerung	  an	  Zuschüsse	  
	  

Die	  GPF	  bietet	  für	  uns	  PensionistInnen	  folgende	  Zuschüsse:	  
	  
• Grippeschutzimpfung	   	   	   €8	  
• Zeckenschutzimpfung	   	   	   €7	  

	  
Die	  BVA	  bietet	  für	  eine	  Mundhygenie	  pro	  Halbjahr	  1X	  einen	  
Zuschuss	  von	  €35.	  
	  
	  
	  
	  
Mit	  herzlichen	  Grüßen	  
	  
Kurt	  Friedl	  
FCG	  Telekom	  PensionistInnenvertreter	  
0664/92	  66	  006	  
Mail:	  PensionistInnen@fcga1telekom.at	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


