Neuerungen LEONARDO 19
1. Fallvergleich
In der Fallverwaltung wird der Fallvergleich mit dem Icon
gestartet. Dort können über Suchen dann zwei
Fälle, die miteinander verglichen werden sollen, ausgewählt werden. Alternativ werden in der Fallverwaltung ein oder zwei Fälle markiert und über das Kontextmenü Fallvergleich aufgerufen.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, aus einer Fallbearbeitung heraus direkt über das Menü Extras oder
das o.g. Icon einen zweiten Fall auszuwählen und zu vergleichen.

28.11.2019

1

In der Übersicht werden Gesamt-, Direktschaden und Regress der beiden Fälle nach Schadenspositionen
unterteilt angezeigt und die Differenz ausgewiesen. Diese Darstellung lässt sich auf den bisherigen und den
zukünftigen Schaden eingrenzen.
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In den Details lassen sich die Eingaben und Ergebnisse der Fälle über den Auswahlbaum anzeigen und vergleichen. Die Fälle können bearbeitet und die Änderungen gespeichert werden.

2. Eingabehilfe Versorgung aus Erwerb
Mit einer Eingabehilfe für die Erfassung des Einkommens kann nun auch das Einkommen der Hinterbliebenen erfasst werden.
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Zudem ermöglicht die Eingabehilfe die Berechnung des Nettolohns und die Erfassung der Familienzulagen,
bei denen im unteren Teil der Maske festzulegen ist, ob sie an die versorgte oder die hinterbliebene Person
ausgerichtet wurden.

Gleich wie in der Invalidität können die Einkommen auch individuell und generell moduliert werden. Die
erfassten Einkommen werden direkt in den Hilfsrechner beim Versorgungsausfall übertragen und bei der
Quotenbildung berücksichtigt.

3. Individuelle Quoten bei Versorgung aus Haushaltführung
Wird der Versorgungsausfall bei der Haushaltführung auf der Grundlage des kumulierten Aufwandes beider
Partner berechnet, lassen sich daraus auch die Versorgungsanteile errechnen. Basierend darauf werden neben den Insgesamtwerten individuelle Quoten vorgeschlagen, die mit den ausgewählten SAKE-Tabellen berechnet werden. Diese Methode ist voreingestellt, da sie bessere Werte liefert.
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4. Zeitliche und persönliche Definition der Versorgungsgemeinschaft
Schon bis anhin konnten einzelne Versorgte in der Bewertung des Haushaltführungsschadens von der Berechnung ausgeschlossen werden. Neu können bei der Versorgung aus Erwerb, aus Renten und aus Haushaltführung Versorgte bei der Periodenbildung von der Versorgung ausgeschlossen werden, sodass auch
die Verteilung nach Quoten sie nicht berücksichtigt.

5. Bemerkungsfelder
Bemerkungsfelder in den Eingabemasken erlauben die Kommentierung einzelner Berechnungsperioden.

Die Bemerkungen werden mit dem Fall gespeichert. Beim Versenden kann gewählt werden, ob die Kommentare mit versandt werden sollen.
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