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Teil 31:   
schlechte Karten nach der Wahl 

Wir erlebten gerade abermals einen Wahlkampf, der die 

Man könnte fast beruhigt sein, immerhin räumt die Politik 
dem Thema der alternden Gesellschaft endlich einen ange-

-
zeiten immer schon beliebt. Auch diesmal fehlt es nicht an 
Vorschlägen. Mangels geklärter Umsetzung und Finanzierung 
bleibt abzuwarten, ob diese Versprechungen lediglich die 
Sammlung nicht umgesetzter Ideen der letzten 30 Jahre um 
einige weitere Kapitel ergänzen.

Denn bisher scheiterte die Politik als Kunst des Möglichen – 
wie so oft – an sich selbst. Nach der Wahl blieben komplexe 

Die negativen Folgen der 

” 

des sogenannten Vermögensregresses. Die mitstimmenden 
Fraktionen erklärten daraufhin kurzfristig die Zukunft der 

Caritas-Generalsekretär Alexander Bodmann etwa forderte 
-

men, die sich die Politik zutraut. 

Für viele bewirkte der Wegfall des Vermögensregresses 

-
ren einfach weg. Da der Staat seine Zuschüsse auch nicht 

Die „geheimen Tricks“
im Umgang mit Versicherungen

Versicherung  
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schwierigeren Umgang mit 
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Wer für die eigene Vorsorge auf den Staat wartet, wartet 
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im selben Ausmaß erhöht, bleibt ein Finanzierungsloch 

-
dürftig werden, erhalten nun keine Förderung mehr. Und da 

Bedürftigkeit zugesprochen wird – ohne  Rechtsanspruch 
wohlgemerkt – bedeutet das für Bevölkerungsgruppen 
wie etwa die Angehörigen der Freien Berufe, dass sie sich 

keine Förderung mehr zuschießt. 

Toll? Sie müssen nicht zurückzahlen 
was Sie nicht erhalten haben …

Dass bezogene Förderungen jetzt nicht mehr aus dem Ver-
mögen, insbesondere aus dem Erbe, zurückzuzahlen sind, 
ist dann kein Trost, wenn man diese Förderungen zukünftig 
von vorneherein gar nicht mehr erhält! 

Einkommen ja weiterhin fast vollständig einbehalten, was 
vor allem Bevölkerungsgruppen benachteiligt, die besser 
verdienen und womöglich auch über Einkünfte z.B. aus 
Vermietung und Verpachtung verfügen. 

-
zieller Sicht und für die Sicherheit der eigenen Vorsorge 
katastrophal. Und da sind andere Nachteile wie ein Run 

vor langen Wartelisten und fehlendes Personal noch gar 
nicht erwähnt.

Es mag diesmal alles anders werden als in den letzten 30 
Jahren – oder eben nicht. Diesen Entwicklungen wirklich 

Berufe”, deren Kammern in den letzten 2 Jahren für ihre 
Mitglieder und deren Angehörigen eigene Gruppenverträge 

-
derkonditionen, wie es sie nur für Zahnärzte und andere freie 
Berufe gibt, analog der Krankenversicherung.

-

wie bei der privaten Krankenversicherung bestimmen Sie 
durch die private Eigenvorsorge selbst ganz frei und indivi-

soll. Sowohl das Vermögen als auch das Einkommen bleiben 

-
gen seit zwei Jahren mit drei gleichwertigen Angeboten zur 
Verfügung. Jeder berechtigte Versicherungsberater kann Sie 

Gruppenverträge beraten, der Abschluss ist vielfach verein-
facht und optimiert. Die begünstigte Beitrittsmöglichkeit gilt 
sogar bei zahlreichen Vorerkrankungen! Sämtliche Unterlagen 

.

Dabei darf erwähnt werden, dass diese bahnbrechende und 
-

-
ärztekammer für Wien vorangebracht wurde. Durch diese 
Initiative kann heute jedes Mitglied für sich Unabhängigkeit 
vom staatlichen Fördersystem erreichen.

„Trick”

Einer neuen Regierung soll in einer Sachfrage weder zu viel 
an Vorschussmisstrauen noch zu viel an Vorschusserwartung 

schon so viele Regierungen gescheitert, einfach weil es in 
seiner Gesamtheit nicht leicht lösbar ist.

-

Möglichkeit, Ihre Absicherung in diesem Bereich individuell 
selbst zu gestalten – und die vor allem für Besserverdienen-
de bestehende, besonders negativen Folgen entsprechend 
abzufedern. 

” -

in den Genuss staatlicher Förderungen und Fürsorge kommen 
oder es für Sie gerade nicht mehr reicht, können Sie mit ei-

-
lösung daher jetzt an und kontaktieren Ihren Berater dazu. 

Mag. Marcel Mittendorfer

VERAG Versicherungsmakler GmbH

1190 Wien, Eroicagasse 9

www.verag.at
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