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Auszug aus dem

Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter des
Bundes (Beamtenversorgungsgesetz - BeamtVG)
§ 19
Witwengeld
(1) 1Die Witwe eines Beamten auf Lebenszeit, der die Voraussetzungen des § 4
Abs. 1 erfüllt hat, oder eines Ruhestandsbeamten erhält Witwengeld. 2Dies gilt
nicht, wenn
1. die Ehe mit dem Verstorbenen nicht mindestens ein Jahr gedauert hat, es
sei denn, dass nach den besonderen Umständen des Falles die Annahme
nicht gerechtfertigt ist, dass es der alleinige oder überwiegende Zweck der
Heirat war, der Witwe eine Versorgung zu verschaffen, oder
2. die Ehe erst nach dem Eintritt des Beamten in den Ruhestand geschlossen
worden ist und der Ruhestandsbeamte zur Zeit der Eheschließung die
Regelaltersgrenze nach § 51 Abs. 1 und 2 des Bundesbeamtengesetzes
bereits erreicht hatte.
(2) ...
§ 20
Höhe des Witwengeldes
(1) ...
(2) 1War die Witwe mehr als zwanzig Jahre jünger als der Verstorbene und ist aus
der Ehe ein Kind nicht hervorgegangen, so wird das Witwengeld (Absatz 1) für
jedes angefangene Jahr des Altersunterschiedes über zwanzig Jahre um fünf vom
Hundert gekürzt, jedoch höchstens um fünfzig vom Hundert. 2Nach fünfjähriger
Dauer der Ehe werden für jedes angefangene Jahr ihrer weiteren Dauer dem
gekürzten Betrag fünf vom Hundert des Witwengeldes hinzugesetzt, bis der volle
Betrag wieder erreicht ist. 3Das nach Satz 1 errechnete Witwengeld darf nicht
hinter dem Mindestwitwengeld (Absatz 1 in Verbindung mit § 14 Abs. 4)
zurückbleiben.
(3) Von dem nach Absatz 2 gekürzten Witwengeld ist auch bei der Anwendung
des § 25 auszugehen.
§ 21
Witwenabfindung
(1) Eine Witwe, die Anspruch auf Witwengeld oder auf einen Unterhaltsbeitrag
hat, erhält im Falle einer Wiederverheiratung eine Witwenabfindung.
(2) 1Die Witwenabfindung beträgt das Vierundzwanzigfache des für den Monat, in
dem sich die Witwe wiederverheiratet, nach Anwendung der Anrechnungs-,
Kürzungs- und Ruhensvorschriften zu zahlenden Betrages des Witwengeldes oder
Unterhaltsbeitrages; eine Kürzung nach § 25 und die Anwendung der §§ 53 und
54 Abs. 1 Nr. 3 bleiben jedoch außer Betracht. 2Die Abfindung ist in einer Summe
zu zahlen.
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(3) Lebt der Anspruch auf Witwengeld oder auf Unterhaltsbeitrag nach § 61 Abs. 3
wieder auf, so ist die Witwenabfindung, soweit sie für eine Zeit berechnet ist, die
nach dem Wiederaufleben des Anspruchs auf Witwengeld oder Unterhaltsbeitrag
liegt, in angemessenen monatlichen Teilbeträgen einzubehalten.
§ 22
Unterhaltsbeitrag für nicht witwengeldberechtigte Witwen und frühere
Ehefrauen
(1) 1In den Fällen des § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ist, sofern die besonderen
Umstände des Falles keine volle oder teilweise Versagung rechtfertigen, ein
Unterhaltsbeitrag in Höhe des Witwengeldes zu gewähren. 2Erwerbseinkommen
und Erwerbsersatzeinkommen sind in angemessenem Umfang anzurechnen. 3Wird
ein Erwerbsersatzeinkommen nicht beantragt oder wird auf ein Erwerbs- oder
Erwerbsersatzeinkommen verzichtet oder wird an deren Stelle eine
Kapitalleistung, Abfindung oder Beitragserstattung gezahlt, ist der Betrag zu
berücksichtigen, der ansonsten zu zahlen wäre.
(2) - (3) ...
§ 25
Zusammentreffen von Witwengeld, Waisengeld und Unterhaltsbeiträgen
(1) 1Witwen- und Waisengeld dürfen weder einzeln noch zusammen den Betrag
des ihrer Berechnung zugrunde zu legenden Ruhegehaltes übersteigen. 2Ergibt
sich an Witwen- und Waisengeld zusammen ein höherer Betrag, so werden die
einzelnen Bezüge im gleichen Verhältnis gekürzt.
(2) Nach dem Ausscheiden eines Witwen- und Waisengeldberechtigten erhöht sich
das Witwen- oder Waisengeld der verbleibenden Berechtigten vom Beginn des
folgenden Monats an insoweit, als sie nach Absatz 1 noch nicht den vollen Betrag
nach § 20 oder § 24 erhalten.
(3) ...
(4) 1Unterhaltsbeiträge nach § 22 Abs. 1 gelten für die Anwendung der Absätze
1bis 3 als Witwengeld. 2Unterhaltsbeiträge nach § 23 Abs. 2 dürfen nur insoweit
bewilligt werden, als sie allein oder zusammen mit gesetzlichen
Hinterbliebenenbezügen die in Absatz 1 Satz 1 bezeichnete Höchstgrenze nicht
übersteigen.
§ 61
Erlöschen der Witwen- und Waisenversorgung
(1) - (2) ...
(3) 1Hat eine Witwe sich wieder verheiratet und wird die Ehe aufgelöst, so lebt der
Anspruch auf Witwengeld wieder auf; ein von der Witwe infolge Auflösung der Ehe
erworbener neuer Versorgungs-, Unterhalts- oder Rentenanspruch ist auf das
Witwengeld und den Unterschiedsbetrag nach § 50 Abs. 1 anzurechnen. 2Wird
eine in Satz 1 genannte Leistung nicht beantragt oder wird auf sie verzichtet oder
wird an ihrer Stelle eine Abfindung, Kapitalleistung oder Beitragserstattung
gezahlt, ist der Betrag anzurechnen, der ansonsten zu zahlen wäre. 3Der
Auflösung der Ehe steht die Nichtigerklärung gleich.
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§ 69e
Übergangsregelungen aus Anlass des Versorgungsgesetzes 2001
(1) - (4a) ...
(5) 1§ 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 ist in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden
Fassung anzuwenden, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 2002 geschlossen wurde.
2
...
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