
Die Hinterbliebenenversorgung
In dieser zweiteiligen Artikelreihe werden einzelne rechtliche Inhalte und deren Bedeutung 

vorgestellt, rechtlich aufbereitet und erklärt. 

Folgende Themengebiete erwarten Sie: 
• Bezüge für den Sterbemonat
• Sterbegeld
• Witwenabfindung
• Witwengeld
• Waisengeld
• Unterhaltsbeitrag
Beginnen wir heute mit den Informationen 
zur allgemeinen Hinterbliebenenversorgung, 
zu den Bezügen für den Sterbemonat, das 
Sterbegeld und die Witwenabfindung.

Welche Versorgung können 
Hinterbliebene erhalten?

Oftmals stellt sich die Frage nach der 
wirtschaftlichen Absicherung im Falle des 
Vorversterbens eines Berufssoldaten oder 
Soldaten. Die Hinterbliebenen haben dem-
nach einen gesetzlichen Anspruch auf Ver-
sorgung. Die rechtliche Grundlage bildet der 
Paragraf 43 Soldatenversorgungsgesetz (§ 43 
SVG), der maßgeblich auf die entsprechenden 
Vorschriften des Beamtenversor gungs-
gesetzes (§ 17 ff.  
B e a m t V G ) 
verweist. Die 
Hinter blie be nen-
versorgung umfasst 
dabei im Wesentlichen 
folgende Leistungen:

1. Einmalige Leistungen
a) Bezüge für den Sterbemonat
b) Sterbegeld
c) Witwenabfindung

2. Laufende Leistungen
a) Witwengeld
b) Waisengeld
c) Unterhaltsbeitrag

1.a. Die Bezüge für den Sterbemonat
Die Erben eines verstorbenen Soldaten be-
ziehungsweise eines verstorbenen Soldaten im 
Ruhestand haben Anspruch auf die im Sterbe-
monat angefallenen Bezüge des Verstorbenen. 
Da die Versorgungsbezüge monatsweise im 
Voraus gezahlt werden, verbleiben die auf den 
restlichen Monat entfallenden Versorgungs-
bezüge den Erben. Diese Regelung ist er-
forderlich, da anderenfalls die Erben mit einer 
Rückzahlungsverpflichtung in einer noch zu 
ermittelnden Höhe belastet wären. Aus Pietäts-
gründen werden Auseinandersetzungen darü-
ber vermieden. 

Mit dem Tod des Soldaten endet das Wehr-
dienstverhältnis und damit der Anspruch auf 
Besoldung. Entsprechendes gilt beim Tod 
eines Soldaten im Ruhestand. 

Die Bezüge für den Sterbemonat gehören 
zum Nachlass, allerdings nur insoweit, als sie 
der Soldat beziehungsweise Soldat im Ruhe-
stand nicht schon für sich verbraucht hat. 

Gut zu wissen: Der Dienstgeber ist er-
mächtigt, die für den Sterbemonat nachzu-
zahlenden Bezüge des Verstorbenen an die 
Hinterbliebenen (vor allem Witwe/Witwer 
und Waisen) zu zahlen, ohne deren Erben-
eigenschaft überprüfen zu müssen. Damit 
wird eine Beschleunigung und Kosten-
ersparnis für die Berechtigten erzielt, 
wobei die Zahlung für den Dienstherrn 
auch mit befreiender Wirkung geschieht.

1.b. Das Sterbegeld
Das Sterbegeld wird in Höhe des Zwei-

fachen des im Sterbemonat zustehenden 
Ruhegehaltes, Witwengeldes oder Unterhalts-
beitrages ausgezahlt. Anspruchsberechtigt 
sind der überlebende Ehegatte und die Ab-
kömmlinge. Ist ein überlebender 
Ehegatte nicht vorhanden, 
erhalten die Abkömm-

linge unabhängig von ihrem Einkommen 
beziehungsweise ihrem Alter das Sterbegeld. 
Stirbt eine Witwe oder ein Witwer, der oder 
dem im Zeitpunkt des Todes Witwengeld 
oder Witwergeld oder ein Unterhaltsbeitrag 
zustand, so erhalten die Abkömmlinge nur 
dann ein Sterbegeld, wenn sie selbst noch 
waisengeldberechtigt waren und mit der oder 
dem Verstorbenen in häuslicher Gemeinschaft 
lebten. Der Anspruch gehört, anders als bei 
den Bezügen für den Sterbemonat, nicht zum 
Nachlass des Verstorbenen und kann durch 
letztwillige Verfügung des Verstorbenen hin-
sichtlich der Sterbegeldberechtigten nicht ver-
ändert werden. Der Zweck des Sterbegeldes 
besteht darin, sowohl den Hinterbliebenen 
die Umstellung auf die durch den Tod des 
Soldaten beziehungsweise Soldaten im Ruhe-
stand geänderten Lebensverhältnisse zu er-
leichtern als auch zur Deckung der Kosten 
der letzten Krankheit und der Bestattung bei-
zutragen, ohne dass dazu ein Nachweis über 
solche Aufwendungen geführt werden muss. 

Wichtig: Das versorgungsrechtliche Sterbe-
geld ist nicht mit dem „beihilferechtlichen 
Sterbegeld“ nach den Beihilfevorschriften 
zu verwechseln, das zum 1.Januar 2004 ent-
fallen ist! 

Beachte: Das Sterbegeld ist grundsätzlich 
einkommensteuerpflichtig.

Gut zu wissen: Das Sterbegeld ist kein Ver-
wendungseinkommen i. S. d. § 53 SVG, so-
dass das Zusammentreffen eines Sterbegeldes 
mit einem laufenden Versorgungsbezug kei-
nen Anlass zu einer Ruhensregelung ergibt.

1.c. Die Witwenabfindung
Heiratet eine Witwe oder ein Witwer, die 
oder der im Zeitpunkt der Wiederver-
heiratung Anspruch auf Witwengeld oder 
auf einen Unterhaltsbeitrag hat, so erhält 

diese oder dieser eine Witwenabfindung. 
Die Witwenabfindung beträgt das Vier-
undzwanzigfache des für den Monat der 
Wiederverheiratung gezahlten Witwen-/

Witwergeldes oder Unterhaltsbeitrages. Bei 
Auflösung der Neuehe (zum Beispiel durch 
Scheidung) lebt das Witwengeld wieder auf 
und wird bei der Wiederaufnahme der Zah-
lung des Witwengeldes innerhalb von zwei 
Jahren mit der Witwenabfindung verrechnet.

Gut zu wissen: Die Witwen-/Witwer-
abfindung ist nach § 3 Nr. 3 EStG (Ein-
kommensteuergesetz) steuerfrei und nicht 
sozialversicherungspflichtig.
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2. Laufende Leistungen
a. Witwengeld
b. Waisengeld
c. Unterhaltsbeitrag

Die unter 1.a bis 1.c genannten einmaligen 
Leistungen wurden im letzten Heftbeitrag 
rechtlich erläutert. 

Heute beleuchten wir die laufenden Leis-
tungen – das Witwengeld, das Waisengeld 
und den Unterhaltsbeitrag – genauer.
 
2.a. Das Witwengeld 
Verstirbt ein Berufssoldat, erlangt die 
überlebende Witwe oder der Witwer einen 
eigenständigen Anspruch auf Witwengeld. 
Dies gilt auch beim Tod eines Ruhestands-
soldaten. Bezog der Verstorbene noch kein 
Ruhegehalt, so ist von dem Ruhegehalt aus-
zugehen, das er erhalten hätte, wenn er am 
Todestag wegen Dienstunfähigkeit in den 
Ruhestand versetzt worden wäre.

Voraussetzung ist, dass die Ehe mindes-
tens ein Jahr gedauert hat und die Soldatin 
oder der Soldat zur Zeit der Eheschließung 
die gesetzliche Altersgrenze nach dem § 51 
Bundesbeamtengesetz (§ 51 BBG) noch nicht 
erreicht hat. Die Altersgrenze 65. Lebens-
jahr wird schrittweise nach Geburtsjahr 
 ansteigend auf das 67. Lebensjahr an-
gehoben.

Wie hoch ist das Witwengeld?
Das Witwengeld beträgt 55 v.H. des Ruhe-
gehaltes, das der Verstorbene erhalten hat. 
Eine Ausnahme stellt die sogenannte „Alt-
ehe“ dar. Abweichend von den 55 v.H. beträgt 
das Witwengeld 60 v.H., wenn bei vor dem 
1. Januar 2002 geschlossenen Ehen mindes-
tens ein Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 ge-

boren ist. Bei der Höhe des Witwengeldes gibt 
es Einschränkungen, falls die Witwe mehr 
als 20 Jahre jünger als der Verstorbene war 
und aus der Ehe kein Kind hervorgegangen 
ist. Das Witwengeld wird dann für jedes an-
gefangene Jahr des Altersunterschiedes über 
20 Jahre um fünf Prozent gekürzt, jedoch 
höchstens um 50 Prozent. Als Ausgleich wer-
den dann, nach fünfjährigem Ehebestehen, 
für jedes angefangene Jahr ihrer weiteren 
Dauer dem gekürzten Betrag fünf Prozent 
des Witwengeldes wieder hinzugezählt, bis 
der volle Betrag gegebenenfalls erreicht ist.

In § 14 Absatz 4 BeamtVG wird die so-
genannte Mindestversorgung geregelt, also 
das Ruhegehalt, das ein Soldat mindes-

tens erhält beziehungsweise welches seine 
Hinterbliebenen erhalten. Das Mindest-
ruhegehalt ist entweder mit 35 Prozent der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der er-
reichten Besoldungsgruppe (amtsabhängiges 
Mindestruhegehalt) oder mit 65 Prozent der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der 
Endstufe der Besoldungsgruppe A 4 plus 
einem Fixbetrag von 30,68 Euro (amts-
unabhängiges Mindestruhegehalt) gesetz-
lich festgelegt. Es wird der im Vergleichswege 
festgestellte höhere Betrag gezahlt. Daraus 
ergibt sich nachgelagert das Mindestwitwen-
geld. Dieses beträgt 60 v.H. des Mindest-
ruhegehalts des verstorbenen Soldaten vor 
Anwendung des Erhöhungsbetrages zum 
Mindestruhegehalt. Der Erhöhungsbetrag 
von 30,68 Euro kommt beim Mindest-
witwengeld zur Anwendung. 

Merke: Das Witwengeld beträgt 55 v.H. 
des Ruhegehaltes, das der Verstorbene er-
halten hat, mit Ausnahme einer „Altehe“ 
(60 v.H.). Im Falle einer Unterschreitung 
des Witwengeldes im Vergleich zur 
Mindestwitwengeldversorgung steht der 
Witwe das amtsunabhängige Mindest-
witwengeld zu. Dieses beläuft sich der-
zeit auf 1140,16 Euro (Stand 07/2022). 

Welche Anspruchsvoraussetzungen 
müssen erfüllt sein?
• Der verstorbene Soldat oder die Soldatin 

muss eine Dienstzeit von mindestens fünf 
Jahren abgeleistet haben oder dienstun-
fähig aufgrund eines Dienstunfalls ge-
worden sein. Zudem muss die Ehe mit 
dem Verstorbenen mindestens ein Jahr 
angedauert haben. Der Anspruch auf das 
Witwengeld entsteht ohne Rücksicht auf 
die erbrechtliche Regelung, die der Ver-
storbene getroffen hat.

Bei der Höhe des Witwengeldes gibt es Einschränkungen, falls die Witwe mehr als 20 Jahre jünger als der Verstorbene 
war und aus der Ehe kein Kind hervorgegangen ist. 

Im Bundesbeamtengesetz sind unter anderem die Ruhestandsregelungen festgelegt.
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• Ein Anspruch auf Witwengeld besteht 
nicht, wenn die Ehe erst nach dem Ein-
tritt des Soldaten in den Ruhestand ge-
schlossen worden ist und der Soldat im 
Ruhestand zur Zeit der Eheschließung 
die Regelaltersgrenze der Bundesbeamten 
(zwischen 65. bis 67. Lebensjahr) bereits 
vollendet hatte. In diesen Fällen besteht 
jedoch grundsätzlich ein Anspruch auf 
einen Unterhaltsbeitrag für nicht witwen-
geldberechtigte Witwen gemäß § 22 
BeamtVG (siehe weiter unten).

• Hat die Ehe mit dem Verstorbenen weni-
ger als ein Jahr gedauert (sogenannte Ver-
sorgungsehe), so besteht kein Anspruch 
auf Witwengeld. Diese – zunächst gesetz-
liche – Vermutung kann widerlegt werden. 
Die Versorgungsbehörde hat zugunsten 
der Witwe die Pflicht zur Prüfung im 
Einzelfall, ob trotz der kurzen Dauer der 
Ehe der Versorgungszweck nicht maß-
gebend war. Widerlegende Umstände 
wären zum Beispiel, wenn ein Soldat kurz 
nach der Eheschließung durch einen Un-
fall, ein Verbrechen oder eine Infektions-
krankheit ums Leben kommt. 

Kann das Witwengeld   
angerechnet werden?
Trifft das Witwengeld mit einem Ver-
wendungseinkommen (Einkommen aus 
dem öffentlichen Dienst), einem sonstigen 
Erwerbseinkommen, einem Erwerbsersatz-
einkommen, weiteren Versorgungsbezügen 
oder einer Rente zusammen, kann es zu einer 
sogenannten Ruhensregelung kommen. Eine 
mögliche Ruhensregelung ist je nach Einzel-
fallkonstellation gesondert zu betrachten.

2.b. Das Waisengeld
Der Anspruch auf Waisengeld entsteht wie 
der Anspruch auf Witwengeld mit dem dem 
Tode nachfolgenden Monat und besteht im 
Allgemeinen bis zum Ende des Monats der 
Vollendung des 18. Lebensjahres. Darüber 
hinaus kann der Anspruch auch länger ge-

geben sein, beispielsweise für die Dauer einer 
Berufsausbildung auf Antrag bis zur Voll-
endung des 25. Lebensjahres, gegebenen-
falls verlängert um die Dauer des geleisteten 
Grundwehrdienstes.

Gut zu wissen: Der Anspruch auf Waisen-
geld steht der Waise selbst zu, nicht etwa 
der Witwe oder dem Witwer, und beträgt 
der Höhe nach für die Halbwaise zwölf 
Prozent und für die Vollwaise 20 Prozent 
des Ruhegehaltes.

2.c. Der Unterhaltsbeitrag für nicht 
witwengeldberechtigte Witwen 
und frühere Ehefrauen 
Im Gegensatz zum Witwengeld ist der An-
spruch auf Witwengeld ausgeschlossen, wenn 
die Ehe erst nach dem Eintritt in den Ruhe-
stand geschlossen wurde und zugleich zu die-
sem Zeitpunkt bereits die Regelaltersgrenze 
vollendet wurde, sofern die Ehe nicht kürzer 
als ein Jahr bestanden hat oder kein Grund 
für eine volle oder teilweise Versagung des 
Unterhaltsbeitrags vorliegt. Das Vorliegen 
einer sogenannten Versorgungsehe kann wie 
beim Witwengeld widerlegt werden.

In diesen Fällen kann ein Unterhaltsbei-
trag bis höchstens zur Höhe des Witwen-
geldes gewährt werden. 

Wird der Unterhaltsbeitrag 
angerechnet?
Ein wesentlicher Unterschied zum Bezug 
von Witwengeld besteht beim Unterhalts-
beitrag darin, dass auch eigenes Erwerbs- 
und Erwerbsersatzeinkommen der Witwe in 
angemessenem Umfang anzurechnen ist. In 
Betracht kommen zum Beispiel Einkünfte 
der Witwe aus Land- und Forstwirtschaft, 
aus Gewerbebetrieb, aus selbstständiger oder 
nicht selbstständiger Arbeit (hierzu gehören 
insbesondere auch Kranken- und Arbeits-
losengeld), Vermögens- und Nutzungsein-
künfte, aber auch die Rente aufgrund eigener 

Beschäftigung. Letztere wird unter Berück-
sichtigung eines Freibetrages in Höhe von 
30 Prozent der Mindestwitwenversorgung, 
das heißt derzeit (Stand 07/2022) 342,05 
Euro, in vollem Umfang vom Unterhaltsbei-
trag abgezogen. Für ein Erwerbseinkommen 
gilt ein Freibetrag in Höhe von 50 Prozent 
der Mindestwitwenversorgung, der darüber 
hinausgehende Betrag wird zur Hälfte an-
gerechnet. 

Merke: Zusammentreffen von Witwen-
geld, Waisengeld und Unterhaltsbeiträgen: 
Wenn verschiedene Versorgungsbezüge 
zusammentreffen, ist zu beachten, dass 
Witwen- und Waisengeld weder einzeln 
noch zusammen den Betrag des der Be-
rechnung zugrunde zu legenden Ruhe-
gehaltes übersteigen dürfen. Ergibt sich 
an Witwen- und Waisengeld in der Summe 
ein höherer Betrag, so werden die einzel-
nen Bezüge im gleichen Verhältnis ge-
kürzt.

Welche Unterlagen werden 
für die Festsetzung der 
Hinterbliebenenversorgung 
benötigt?
1. Für die Zahlung von Sterbegeld:
• Sterbeurkunde 
• Geburtsurkunde der Kinder (bei Zahlung 

an die Kinder der Verstorbenen/des Ver-
storbenen) 

• Nachweis des Verwandtschaftsgrades, 
der häuslichen Gemeinschaft, der über-
wiegenden Ernährung (bei Zahlung an 
Verwandte) 

• Originalbelege über die Kosten der letzten 
Krankheit und der Bestattung und Nach-
weis des Kostenträgers (bei Zahlung an 
sonstige Personen) 

 
2. Für die Zahlung von Witwen-/Witwer-
geld: 
• Heiratsurkunde beziehungsweise Ur-

kunde der eingetragenen Lebenspartner-
schaft 

• gegebenenfalls Unterlagen über Erwerbs- 
und Erwerbsersatzeinkommen 

• gegebenenfalls Unterlagen über Hinter-
bliebenenrenten 

3. Für die Zahlung von Waisengeld: 
• Geburtsurkunde der Waise 
• wenn die Waise das 18. Lebensjahr be-

reits vollendet hat:
 » Antrag
 » Nachweise über die aktuelle Schul- oder 
Berufsausbildung

 » gegebenenfalls Unterlagen über Er-
werbs- und Erwerbsersatzeinkommen

 » gegebenenfalls Unterlagen über 
Waisenrente 

Alle Unterlagen 1. bis 3. sind an die General-
zolldirektion zu senden.

Verstirbt ein Berufssoldat, erlangt die überlebende Witwe oder der Witwer einen eigenständigen Anspruch auf 
Witwengeld. 
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