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Neuerungen LEONARDO 22 

 

 Koordination von Taggeld und Rente 

Der Hilfsrechner UVG-Taggeld koordiniert die IV-Renten mit dem UVG-Taggeld, indem es die Taggelder um 

die Überentschädigung kürzt. Eine solche liegt nach Art. 69 Abs. 2 ATSG vor, wenn die durch den 

Versicherungsfall ausgelösten Sozialversicherungsleistungen den mutmasslich entgangenen Verdienst 

zuzüglich der verursachten Mehrkosten und allfälliger Einkommenseinbussen von Angehörigen 

übersteigen. 

Im Hilfsrechner werden in der Leistungsberechnung die an den Erwerb anzurechnenden IV-Renten für den 

Zeitraum eingelesen, für den UVG-Taggelder erfasst sind. 

 

In der Lasche Leistungskoordination können die im Erwerbsausfall erfassten Familienzulagen wahlweise 

berücksichtigt werden. Sie erscheinen dann in einer zusätzlichen Spalte und werden zum entgangenen 

Verdienst addiert. Der mutmasslich entgangene Verdienst errechnet sich aus der Differenz von Validen- 

und Invalideneinkommen pro Periode. 
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Auch allfällige Mehrkosten und Einkommenseinbussen Angehöriger können in dieser Tabelle zur Festlegung 

der Überentschädigungsgrenze zusätzlich eingegeben werden. Dazu muss die Checkbox aktiviert und die 

Werte mit dem Hilfsrechner erfasst oder diese direkt in die Tabelle eingetragen werden.  

 

Der Umfang der Kürzung bestimmt sich aufgrund einer Globalrechnung, welche den gesamten Zeitraum ab 

Beginn des Taggeldanspruchs umfasst. Die UVG-Taggelder werden primär in Perioden mit einer Überent-

schädigung gekürzt. Die Kürzung erfolgt prozentual gemäss der auf diese Zeitabschnitte entfallenden An-

teile der Überentschädigung (Beispiel: Leistungskürzung von 30% bei einer ermittelten Überentschädigung 

von CHF 24‘000 und Taggeld-Leistungen von CHF 80‘000 in Perioden mit Überentschädigung).  

Der koordinierte Taggeldansatz wird in der Tabelle der Lasche Leistungsübersicht/Grafik dargestellt. Diese 

Werte lassen sich bearbeiten und in die Grundmaske übernehmen. Die Grafik zeigt die IV-Rente und die 

koordinierten Taggelder. 

Mit den Mehrkosten und den Einkommenseinbussen Angehöriger werden auch nichtkongruente Positionen 
in die Überentschädigungsberechnung einbezogen. Der Anteil der zum Erwerbsausfall nicht kongruenten 
Taggeldleistungen wird auf dieser Seite mit einem Prozentsatz angegeben. Die Taggelder können in diesem 
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Umfang mit der gemischten Methode an andere Schadenspositionen, z.B. den Pflege- und Betreuungsscha-
den, angerechnet werden.  
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 Organisator 

Im Organisator werden Systemmeldungen von LEONARDO, die eine Aktion des Benutzers erfordern, 

automatisiert eingetragen. Eigene Aufgaben und Erinnerungen lassen sich vom Nutzer hinzufügen. 

 

Der Organisator wird über das Menu Extras oder das Notizbrett-Icon in der Toolbar geöffnet. 

  

Bearbeiten 

Mit Neue Aufgabe wird ein neuer Eintrag erstellt. Eine bereits vorhandene Aufgabe lässt sich per 

Doppelklick oder mit dem Stift-Icon öffnen und bearbeiten. Löschen lässt sich eine Aufgabe mit dem 

kleinen Papierkorb in der Tabellenzeile. 

Im Dialog Aufgabe bearbeiten können Betreff und Inhalt der Aufgabe sowie Fälligkeit und Priorität 

festgelegt werden. Systemeinträge können einen Link auf eine bestimmte Maske, für die eine Aktion 

erforderlich ist, enthalten. Eine auf Erledigt gesetzte Aufgabe erscheint in der Tabelle, bis sie gelöscht wird. 
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Farben und Fälligkeit 

Das Organisator-Icon in der Toolbar eines Falles kann verschiedene Farben haben.  

- Grün: keine Aufgabe vorhanden oder alle Aufgaben erledigt  

- Gelb: es gibt Aufgaben zu erledigen 

- Rot: mindestens eine Aufgabe hat das Fälligkeitsdatum erreicht 

Fall senden und speichern 

Analog zu den Notizen kann beim Senden oder Speichern eines Falles gewählt werden, ob die Aufgaben 

mitgesendet oder -gespeichert werden sollen. 
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 Einphasige Versorgungsschadenberechnung 

Gemäss aktueller Bundesgerichtspraxis erfolgt die Kapitalisierung per Todestag, d.h. als Rechnungstag wird 

dieses Datum gewählt. Bei einer einphasigen Berechnung muss in der Grundmaske zusätzlich ein Zinstermin 

angegeben werden, für den defaultmässig das aktuelle Datum vorgeschlagen wird.  

 
 
Mit dem zusätzlichen Zinstermin wird die weiterhin notwendige Zäsur zwischen bisherigem und 
zukünftigem Schaden geschaffen und eine korrekte Verzinsung und Kapitalisierung ermöglicht.  
 
Die Eingaben lassen sich auch bei der Kapitalisierung bearbeiten. Mit dem Korrekturzuschlag wird 
berücksichtigt, dass bis zum Zinstermin die Mortalität der Hinterbliebenen nicht relevant ist, es wird mit 
einer einfachen Rente auf das Leben der verstorbenen Person gerechnet. Erst ab dem Zinstermin wird mit 
einer (aufgeschobenen) Verbindungsrente kapitalisiert. Die Abweichungen zur Berechnung ohne 
Korrekturzuschlag werden in % ausgewiesen. 
 

 
 
In der Maske Zinsen ist voreingestellt, dass bei einer einphasigen Berechnung die Zinsen bis zum Zinstermin 
berücksichtigt werden. 
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 Sparabzug beim Versorgungssubstrat 

Bei der Versorgung aus Erwerb kann im Hilfskalkulator zur Bestimmung des Versorgungsausfalls ein 

Sparanteil bei der Berechnung des Versorgungsschadens ausgeschieden werden. Dieser lässt sich nun als 

prozentualer oder nominaler Abzug eingeben.   

 

Es wird berücksichtigt, dass die Sparquote auch beim Eigenerwerb abgezogen werden muss. Im Feld rechts 
wird der Anteil der Sparquote abgebildet, der dem prozentualen Anteil des Partners entspricht. Um diesen 
Teil wird der anrechenbare Erwerb reduziert.  
 
  



16.11.2022  8 

 Gleichgeschlechtliche Partnerschaft 

Mit der "Ehe für alle" können seit 1. Juli 2022 gleichgeschlechtliche Paare in der Schweiz heiraten und es ist 

nicht mehr möglich, eingetragene Partnerschaften einzugehen. Paare, die in einer eingetragenen 

Partnerschaft nach bisherigem Recht leben, können die Umwandlung ihrer Verbindung in eine Ehe 

beantragen. Die übrigen leben weiter in der eingetragenen Partnerschaft. 

Ehe für alle 

Die Wirkungen der „Ehe für alle“ werden in LEONARDO berücksichtigt, wenn in den Grunddaten im Feld 

Zivilstand der Eintrag verheiratet gewählt wird und die Ehepartner dasselbe Geschlecht haben. 

Wurde durch Samenspende gemäss FMedG ein Kind gezeugt, wird die Ehefrau der Mutter des Kindes 

automatisch zur (zweiten) Mutter des Kindes. In diesen Fällen kann eine Kinderrente erfasst werden und 

Kinder werden in der Eingabehilfe mit angezeigt. Soll das Kind nicht berücksichtigt werden, kann der Haken 

in der Eingabehilfe IV-Renten entfernt werden: 

  

Bei gleichgeschlechtlichen Ehepartnern erhalten (anders als bei der eingetragenen Partnerschaft) Witwen 

eine Witwenrente und Witwer eine Witwerrente.  

Eingetragene Partnerschaft 

Weiterhin gibt es nach altem Recht „eingetragene Partnerschaften“, sie können beim Zivilstand ausgewählt 

werden. 

 

Grundsätzlich gelten die gleichen Regeln wie bei einer Ehe (ATSG 13a I), daher folgt die Einstellung 

„eingetragene Partnerschaft“ grundsätzlich der „Ehe für alle“. 

Eine wesentliche Ausnahme bilden die Hinterbliebenenrenten. Unabhängig vom Geschlecht wird in der IV 

und in der BV hinterbliebenen Partnern immer eine Witwerrente gezahlt (ATSG 13a II).  
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 Erweiterung beim Stundenansatz im SAKE-Rechner 

Der SAKE-Hilfsrechner ermöglicht es auf Seite 3|3, den Stundenansatz in jeder Periode getrennt nach 

Haushalttätigkeiten und Kinderbetreuung einzugeben. Dazu findet sich in jeder Periode ein Hilfsrechner 

Stundenansatz. 

 

Über diesen Hilfsrechner können die Stundenansätze für jede Periode einzeln eingegeben werden: 

 

Die Annahmen lassen sich in die folgenden Perioden übernehmen. 
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 Fallvergleich mit Akontozahlungen und Haftungsquoten 

Der Fallvergleich beinhaltet nun auch Akontozahlungen und zeigt die Haftungsquoten der beiden 

Berechnungen. 
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 Leistungsübersicht und Korrekturansicht in Hilfsrechnern 

Die Darstellung der verschiedenen Hilfsrechner zu den Versicherungsleistungen wurde weiter 

vereinheitlicht. Die bisher auf mehreren Seiten befindlichen Leistungsübersicht und 

Korrekturübersicht/Grafik wurden zusammengelegt, neu gibt es eine Leistungsübersicht/Grafik. Im oberen 

Teil ist die Tabelle mit den Leistungen und im unteren Teil die Grafik zu sehen.  

 

Nach Setzen des Hakens bei Bearbeiten lassen sich wie gewohnt Korrekturen anbringen und weitere 

Perioden einfügen. 
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 Bemerkungen im RTF 

Bemerkungen zu einzelnen Zeilen in den Tabellen können in den Export übernommen und dort als Fussnote 

angezeigt werden: 

 

 


