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Alleinerzieherabsetzbetrag: 
Ab wann lebt man getrennt?

Der Gesetzgeber gesteht Allein-
erziehern und Alleinerzieherin-
nen eine speziell bedürftige Situ-
ation zu: Mit einem Einkommen 
ein oder mehrere Kinder durch-
zubringen, erscheint ihm unter-
stützenswert.  Mit dem sogenann-
ten Alleinerzieherabsetzbetrag 
(AEAB)  trägt er diesem Umstand 
Rechnung: Der AEAB reduziert die 
geschuldete Lohn- und Einkom-
menssteuer. 

Alleinerzieherin oder Alleiner-
zieher ist, wer mehr als sechs Mo-
nate im Kalenderjahr nicht in einer 
Ehe oder eheähnlichen Gemein-
schaft lebt und Familienbeihilfe 
für mindestens sieben Monate 
für mindestens ein Kind erhält. Er-
füllt man diese Voraussetzungen, 
dann steht ein jährlicher steuerli-
cher Absetzbetrag bei einem Kind 
auf 494 Euro, bei zwei Kindern auf 
669 Euro und erhöht sich für jedes 

weitere Kind um jeweils 220 Euro 
pro Jahr.

Aber kann man in einer ge-
meinsamen Wohnung leben und 
dennoch im steuerlichen Sinne ge-
trennt sein? Der Verwaltungsge-
richtshof musste dazu entschei-
den: 

Im Anlassfall beantragte eine 
Ärztin in ihrer Einkommensteu-
ererklärung die Berücksichti-
gung des Alleinerzieherabsetzbe-
trags für ihren Sohn. Dabei lebte 
sie bereits sechs Monate vor ih-
rer Scheidung – wenngleich in 
derselben Wohnung – von ihrem 
Mann getrennt. Die Scheidung er-
folgte im Mai, der Umzug in eine 
Genossenschaftswohnung wurde 
nach Fertigstellung im August des 

nächsten Jahres finalisiert. An den 
Verwaltungsgerichtshof wurde die 
Frage herangetragen, ob die Steu-
erpflichtige in den Monaten vor 
der Scheidung Anspruch auf den 
Alleinerzieherabsetzbetrag hätte. 
Er gab der Ärztin recht. 

Die Begründung der Richter

Eine eheliche Lebensgemeinschaft 
habe ihm zufolge schon vor der 
Scheidung nicht mehr bestan-
den, zumal es keine gemeinsame 
Lebensgestaltung mehr gegeben 
hätte. Der Grund für die gemein-
same Nutzung der Wohnung lag le-
diglich darin, dass die neue Woh-
nung noch nicht bezogen werden 
konnte. Der Alleinerzieherabsetz-
betrag stünde ihr zu, so die Richter.

tern zur Approbation eingereicht 
und bei erfolgreicher Begutach-
tung dort veröffentlicht wird. 

Medizinische Punkte 

Punkte aus der medizinischen Fort-
bildung basieren auf den Fächern 
der Studienordnung der Medizini-
schen Universitäten in Österreich. 
Dabei können sich die Ärztinnen 
und Ärzte Punkte aus allen Fächern 
anrechnen lassen, unabhängig von 
der eigenen Fachrichtung. Dies ist 
bedeutsam, wenn in der ausgeüb-
ten Fachrichtung nur wenige Fort-
bildungen angeboten werden. Die 
Auswahl erfolgt nach individuel-
ler Schwerpunktsetzung der Ärz-
tin/des Arztes. 

Sonstige Fortbildung umfasst 
nichtmedizinische Fortbildungen 
und kann im Rahmen aller aner-
kannten DFP-Fortbildungen ab-
solviert und anerkannt werden. 
Sonstige Fortbildung muss für 
den ärztlichen Beruf relevant, aber 
nicht rein patientenorientiert sein 
(z.B. Englisch-Kurs mit medizini-
scher Spezifikation, Steuersemi-
nar für die Praxis, Führungs- und 
Kommunikationsseminare, medi-
zinrechtliche Fortbildung). Derar-
tige Veranstaltungen werden von 
der Ärztekammer approbiert.

Ein Fortbildungspunkt entspricht 
einer Fortbildungsdauer von 45 
Minuten (ohne Pausen). Aber 
Achtung: Pro Tag können maxi-
mal 10 DFP-Punkte vergeben wer-
den. Fehlen genaue Zeitangaben, 
können für einen halben Tag ma-
ximal 3 DFP-Punkte, für einen gan-
zen Tag maximal 6 DFP-Punkte an-
gerechnet werden. 

Die Punkte für approbierte Ver-
anstaltungen und Lektionen sind 
grundsätzlich vom Fortbildungs-
anbieter elektronisch auf das Fort-
bildungskonto von Arzt und Ärz-
tin zu buchen (meindfp.at; siehe 
Kasten). Handelt es sich um aus-
ländische, inländische, nicht 
DFP-approbierte Fortbildun-
gen  oder manuell zu buchende 
Fortbildungen (z.B. Supervisi-
onen, Hospitationen), werden 
die Punkte mit Teilnahmebestä-
tigung vom Mediziner/von der 
Medizinerin selbst auf das DFP-
Konto gebucht. 

Bestätigungen 

Die Anzahl der Punkte muss auf 
den elektronischen oder papie-
renen Bestätigungen angegeben 
sein. Zur Bekanntgabe ist der Ver-
anstalter verpflichtet. Bei Kongres-
sen im Ausland ist dies nicht im-
mer der Fall. Fehlen die Angaben 
auf den ausländischen Belegen 

und kann die Punkteanzahl nicht 
eruiert werden, dürfen die Teilneh-
mer die Punkte nach dem 45-Mi-
nuten-Schlüssel selbst ermitteln.

Das DFP-Diplom

Der Vollständigkeit halber: Der 
Fortbildungsnachweis kann im 
Herbst auch durch das DFP-Di-
plom nachgewiesen werden. Das 
Diplom ist das „Gold-Plating“ 
der ärztlichen Fortbildung: Dazu 
braucht es 250 Punkte, von de-
nen mindestens 200 DFP-Punkte 
aus der medizinischen Fortbil-
dung und max. 50 DFP-Punkte 
aus der sonstigen Fortbildung 
kommen müssen. Um es kompli-

ziert zu machen, wird auch noch 
nach der Art der Fortbildung un-
terschieden: Von den 250 Punk-
ten müssen mind. 85 aus Veran-
staltungen und Qualitätszirkeln 
kommen und maximal 165 aus 
E-Learning, Hospitationen, Su-
pervisionen etc. Wer nur E-Lear-
ning nachweist, fällt daher durch. 
Wichtig: Für das DFP-Diplom wer-
den Punkte aus den vergangenen 
fünf Jahren berücksichtigt. ■
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Ein eigenes Konto
Die einfachste Form des Punktenachweises erfolgt über das Online-Konto 
auf meindfp.at. Die Website bietet ein großes Angebot an ärztlicher On line-
Fortbildung. Darüber hinaus haben Ärztinnen und Ärzte die Möglichkeit,  
ihre Fortbildungsaktivitäten zu dokumentieren und können auch online das 
Fortbildungsdiplom beantragen. 
Nach einem Relaunch der Seite im ersten Quartal verspricht die betreiben-
de Ärzteakademie eine deutliche Reduktion der Navigation und eine einfa-
che und zentrale Authentifizierung über das Single-SignOn (SSO) der ÖÄK. 
Dabei handelt es sich um einen sicheren Zugang für viele Internetseiten 
im Ärztekammerumfeld, bei denen man sich sonst mit unterschiedlichen 
Passwörtern anmelden muss. Neueinsteiger können sich dabei per Tele-
fon (01/358 03 87) oder über Handy-Signatur anmelden. Wer bereits bei 
meindfp.at registriert ist, meldet sich beim ersten SSO-Einstieg mit seinen 
Daten an. „Benutzername“ ist dabei immer die ÖÄK-Arztnummer.
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DFP-Fortbildungen finden Sie 
auf medonline.at 


