Unterhaltsansprüche einfach,
umfassend und aktuell bearbeiten

UH-LEX
Unterhaltsberechnung leicht gemacht

UH-LEX
Überblick

Aus UH-LEX von Lammers Dülmen
wurde
UH-LEX

oder einem neuen Partner. Diese Herausforderungen erschweren mitunter deutlich die
Unterhaltsberechnungen.

Steigende Ausgaben bei den Sozialleistungen in
und Geltendmachung der Unterhaltsansprüche
und Jobcenter stetig weiter in den Fokus.

Das Jugendamt ist hier in einer besonderen
Verantwortung und kann bei unzureichender
Beratung Ersatzansprüche heute nicht mehr
ausschließen. Schließlich ist der Übergang
-

festzustellen, sie haben darüber hinaus mit Blick
dungen auch ein „eigenes“ wirtschaftliches
setzen.

UH-LEX unterstützt alle am Prozess

Durchsetzung.
Das Thema „Unterhalt für Kinder, Ehegatten
oder Eltern“ betrifft immer mehr Menschen.
tern führt dieses Wachstum zu einem immer
größeren Verwaltungsaufwand.
terstützung nach dem SGB VIII ebenso wie die
gesetzliche Beistandschaft immer komplexer.
Nicht nur die Reformen seitens des Gesetzgelung in der Rechtsprechung zum Familien- und
Unterhaltsrecht erfordern eine digitale Unterstützung für die Recherche und Berechnung
der Ansprüche durch eine moderne, leistungs-

tenden in den Unterhaltsabteilungen in die
Lage, dieses komplexe Thema umfassend auf
einer modernen Plattform zu bearbeiten.
digen Berechnungsgrundlagen ebenso über
eine umfangreiche Literatur- und Rechtspre-

UH-LEX ab.
UH-LEX ermöglicht eine Unterhalts-

lationen, wie z. B. die Betreuung der Kinder
im Wechselmodell oder bei Wiederheirat des

UH-LEX ist das maßgeschneiderte
Projekt – ganz speziell für die Stellen in den

Zusammenleben mit einer neuen Partnerin

modern, leistungsstark und zukunftssicher!

UH-LEX in der Praxis
Kindesunterhalt
Wenige Eingaben (Geburtsdaten und Angabe des Nettoeinkommens) reichen aus, um den Unter-

• Einbeziehung des Haftungsanteils des anderen Elternteils für Kinder im Haushalt eines
Haushaltes, z. B. aus einer früheren Beziehung, zu leisten hat
(Einbeziehung der sog. Hausmann-Rechtsprechung)

• Formulare für die Berechnung des Vorteils mietfreien Wohnens und Berücksichtigung

Ehegatten- und Betreuungsunterhalt (§ 1615l BGB)
-

higkeit nur nachrangig zu berücksichtigen ist. Sofern mehrere gleichrangige Ansprüche auf Ehegattenund Betreuungsunterhalt bestehen, ermöglicht
UH-LEX eine detailgetreue Berechnung der

Volljährigenunterhalt

kein Mangelfall eintritt und dies insoweit der Billigkeit entspricht. Noch komplizierter wird die
Berechnung, wenn es sich um eine sog. „Patchworkfamilie“ handelt und die Unterhaltsleistungen
Dritter einzubeziehen sind. Muss einer der Elternteile Betreuungs- oder Ehegattenunterhalt zahlen,

Der so ermittelte Haftungsanteil des jeweiligen Elternteils ist begrenzt auf den Unterhaltsbetrag,
trollberechnung spielt die Rangfolge aller Ansprüche erneut eine wichtige Rolle und die Angemessenheit bestimmt sich auch nach der Anzahl der berechtigten Personen und unter Beachtung des
sog. Bedarfskontrollbetrages.
UH-LEX nimmt diese Differenzierung nach Maßgabe der

Elternunterhalt

-

dadurch bedingten Entlastung des in Anspruch genommenen Kindes eine Berechnung der unter-

Technik und Sicherheit

bekannt und erfolgreich im Einsatz.
und Lammers Dülmen haben in einer Kooperation UH-LEX als Webanwendung auf
der Basis modernster Programmierung und höchster Sicherheitsstandards unter Beibehaltung aller
UH-LEX neu erstellt.
Für den sicheren Zugriff auf

-Cloud statt. Alle für eine
Zwischenspeicherung erforderlichen Daten werden ausschließlich auf dem PC der Anwendenden
abgelegt. Die Bescheide werden nach der Berechnung direkt angezeigt und können auf dem

UH-LEX

Unterhaltsachbearbeitung

Projekt, Workshops
und Kundenbetreuung

Projekt
Direkt nach der Auftragserteilung erhalten Sie
von uns die passenden EVB-IT Verträge sowie
alle notwendigen Anlagen wie beispielsweise
zum Datenschutz, zur Auftragsdatenverarbeitung oder zur Fernwartung.
Anschließend steht Ihrem lizenzierten OnlineZugang zu unserer Fachanwendung
UH-LEX, unserem technischen und fachlichen
Support sowie einer modernen, leistungsstarken
und zukunftssicheren Unterhaltsbearbeitung
nichts mehr im Wege.
Mit
UH-LEX sind Sie
sofort startklar!
Unser Fachteam begleitet Sie von der ersten
Einrichtung bis zur Inbetriebnahme und dem
damit verbundenen Echteinsatz von
UH-LEX in Ihrer Fachabteilung für die Unterhaltsberechnungen. Erste Workshops und
im Umgang mit

UH-LEX.

Workshops
Auch nach der Einführung lassen wir Sie nicht
allein! In unseren regelmäßigen Workshops und
Trainings in unserem
-

zieren wir Sie im Umgang mit
UH-LEX
– auch in Verbindung mit
LISSA –
stetig weiter und erweitern Ihr unterhaltsrechtliches Fachwissen. Es geht nicht nur um rein
fachliche Fragen, sondern insbesondere auch
um eine ergebnisorientierte Vorgehensweise,
Erhöhung der Rückholquote, das Controlling
sowie die Einbeziehung sämtlicher Schnittstellen
mit den am Gesamtprozess beteiligten Stellen.

Kundenbetreuung
Bereits während der Einführung von
UH-LEX, aber selbstverständlich auch danach,
steht Ihnen unsere Kundenbetreuung mit Rat
und Tat zur Seite. Über unser Ticketsystem
können Sie bei Bedarf jederzeit mit uns in Kontakt treten und den aktuellen Bearbeitungsstand Ihrer Anfrage abrufen.
Darüber hinaus steht Ihnen ein Zugang zu unserem Kundenportal innerhalb der
SERVICES zur Verfügung. Mit unserem Kundenportal treten Sie in die
-Welt ein.
Hier gehen Sie in den Erfahrungsaustausch mit
Anwendenden aus dem gesamten Bundesgebiet und mit
-Mitarbeitenden.
Darüber hinaus informieren wir Sie hier regelmäßig über Neuerungen, Updates, Downloads
und Interessantes rund um die Produkte aus
unserem umfangreichen Produktportfolio.

LISSA –
Software für Arbeit, Jugend und Soziales
Mit

LISSA bilden Sie alle Verwaltungsaufgaben aus den Bereichen

UH-LEX
Unterhaltsberechnung leicht gemacht
Mit
Fachanwendung zur Bearbeitung komplexer Unterhaltsberechnungen

Mit der
Produktfamilie setzen Sie auf eine einzigartige,
starke und zukunftssichere Plattform, die Ihren Ansprüchen mit

ANALYSE
DOKUMENTE
Dokumentenprozesse optimal gestalten
DIREKT
Software ohne Nebenwirkungen:
KOLLEG
Trainings und Workshops
SERVICE
Datenschutz, IT-Sicherheit und Information

Möchten Sie mehr erfahren?
GmbH
Am Uhlenhorst 1
44225 Dortmund
+49 231 17794-0
+49 231 17794-50
info@laemmerzahl.de
www.laemmerzahl.de
* Irrtum sowie inhaltliche und technische
Änderungen vorbehalten.

