Neuerungen LEONARDO 20
Hilfskalkulator Nettolohn – Invalidität
Mit dem Nettolohn-Hilfsrechner können die Arbeitnehmerbeiträge ermittelt und der Nettolohn bestimmt
werden. Die Hilfsrechner stehen in der Grundmaske und in der Eingabehilfe zur Verfügung.

Der Nettolohn kann mit zwei Varianten bestimmt werden:



Berechnung über Validen- und Invalideneinkommen
Berechnung über den Differenzbetrag = Erwerbsausfall (bisherige Methode)

Für neue Fälle (ab LEONARDO 20) wird die Berechnung über die Validen- und Invalideneinkommen vorgeschlagen, die exaktere Ergebnisse ermöglicht und eine Koordination mit der exakten Methode des Rentenschadens ermöglicht.
Berechnung über Validen- und Invalideneinkommen
In der Übersicht werden die Ergebnisse gezeigt, die eine Berechnung der Arbeitnehmerbeiträge bei Validen- und Invalideneinkommen mit den Standardwerten (AHV, IV, EO, ALV und BV nach BVG) ergeben.
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Mit Setzen eines Häkchens bei Annahme für folgende Perioden übernehmen werden manuell eingegebene
Beitragssätze auf nachfolgende Perioden übertragen und im Übrigen der jeweilige Voreinstellungswert berücksichtigt. Mit Setzen eines Häkchens bei Beitragsstaffelung nach BVG berücksichtigen werden zusätzlich
die Perioden für die BVG-Staffelung gebildet und jeweils der entsprechende Abzug nach Art. 16 BVG berücksichtigt.
Über den Button Bearbeiten lassen sich die Eingaben für das Valideneinkommen verändern.
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Im oberen Teil kann auf die Berechnung über den Differenzbetrag umgestellt werden.
Im nächsten Schritt ist zu entscheiden, ob eine selbständige oder unselbständige Tätigkeit vorliegt.
Basis für die Berechnung ist das Brutto-Valideneinkommen am Anfang der Periode.
Bei der beruflichen Vorsorge kann gewählt werden, ob eine reine BVG-Versicherung, ob eine überobligatorische oder ob keine Versicherung besteht. Über den Button Beitragssätze können die Beitragssätze nach
BVG eingesehen werden. Besteht eine Vorsorge nach Reglement, können die Werte editiert werden. Diese
wirken sich immer auf den gesamten Verlauf des Erwerbsschadens aus.
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Im Dialog Massgebendes Einkommen werden die Werte für Eintrittsschwelle, Koordinationsabzug, Min. versichertes und Max. versichertes Einkommen angezeigt. Besteht eine Vorsorge nach Reglement, können die
Werte editiert werden.

Vom Total der Versicherungsbeiträge lassen sich Berufsauslagen abziehen. Aus dem Ergebnis wird der Prozentsatz der Abzüge errechnet.
Mit Weiter gelangt man zum Invalideneinkommen und kann dort die gleichen Funktionen nutzen wie beim
Valideneinkommen. In der beruflichen Vorsorge wird dabei berücksichtigt, dass sich Eintrittsschwelle und
Koordinationsabzug bei einer Teilinvalidität reduzieren.
Anschliessend lassen sich die Eingaben in der Übersicht überprüfen und mit Übernehmen in die Berechnung
übertragen.
Berechnung über Differenzbetrag (Erwerbsausfall)
Bei der Berechnung der Abzüge über den Differenzbetrag besteht die Möglichkeit, zwischen unselbständigem und selbständigem Erwerb zu unterscheiden und Abzüge für die Krankentaggeldversicherung und eine
Risikoprämie der beruflichen Vorsorge einzugeben.

23.11.2020

4

Mit Setzen eines Häkchens bei Annahme für folgende Perioden übernehmen werden manuell eingegebene
Beitragssätze für alle folgenden Perioden übernommen. Ansonsten wird der jeweilige Voreinstellungswert
der folgenden Periode berücksichtigt.

Übertragung Parameter berufliche Vorsorge in Rentenschaden - exakt
Mit der Erfassung der Arbeitnehmerbeiträge auf Validen- und Invalideneinkommen wird es auch möglich,
die Parameter zur beruflichen Vorsorge direkt in die Rentenschadenberechnung übertragen zu lassen, sodass die hypothetische und die finanzierte Rente der BV mit den gleichen Angaben wie der Erwerbsausfall
berechnet werden.
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Hilfskalkulator Nettolohn – Versorgungsfall
Der Hilfskalkulator Nettolohn im Versorgungsfall lässt die direkte Unterscheidung zwischen unselbständigem und selbständigem Erwerb zu. Die neuen Möglichkeiten bei der Eingabe des Nettolohns wurden, soweit möglich, auch in den Versorgungsfall übernommen. Insbesondere kann nun auch bei selbständiger Erwerbstätigkeit die berufliche Vorsorge berücksichtigt werden.

Mit Setzen eines Häkchen bei Annahme für folgende Perioden übernehmen werden manuell eingegebene
Beitragssätze für alle folgenden Perioden übernommen. Ansonsten wird der jeweilige Voreinstellungswert
der folgenden Periode berücksichtigt.
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Fallvergleich drucken
Die Übersichten des Fallvergleichs lassen sich ausdrucken und können auch in ein Word-Dokument
extrahiert werden.

Zinsberechnung vor Rechnungstag beenden
Sollen die Zinsen nicht bis zum Rechnungstag berechnet werden, sondern der Zinslauf vorher enden, kann
dies über die Eingabe des entsprechenden Datums in der Maske Zinsen eingestellt werden.
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