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Trauerfeier mit militärischen Ehren
= ……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Grundlage = ZDv 10/8, Kapitel 3 (Zentrale Dienstvorschrift)
2. Für wen kann eine solche Trauerfeier durchgeführt werden?
a)..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
b)..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
c)..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Auftraggeber der Trauerfeier ist i. d. R. der Bestattungspflichtige. Im Beratungsgespräch kann erkannt werden,
ob es einen militärischen Hintergrund gibt, z. B. Unfall bei einem aktiven Soldaten oder Nennung eines militärischen Ranges als Berufsbezeichnung, Man erfragt, ob die Bundeswehr schon informiert ist und ob mit einer
militärischen Delegation gerechnet wird. Die Bundeswehr übernimmt einen bestimmten Anteil an den Bestattungskosten, weitergehende Kosten werden vom Angehörigen bezahlt, mit dem auch die Abrechnung erfolgt.

3. Organisatorischer Vorlauf bei der Bundeswehr
a) Prüfen, ob Trauerfeier mit militärischen Ehren möglich und statthaft ist.
b) Klären, ob nächste Angehörige eine Teilnahme der Bundeswehr wünschen.
c) Einzubeziehen ist evtl. der zuständige Militärgeistliche.
Grundsätzlich gilt: ………..................................................................................................................................
In besonderen Fällen, z. B. Selbsttötung, entscheidet der Disziplinarvorgesetzte, ob eine Trauerfeier mit militärischen Ehren durchgeführt wird. Keine militärischen Ehren gibt es, wenn der Tod in Zusammenhang mit einem
Verbrechen des Soldaten eintrat.

4. Umfang der militärischen Ehren
Für die militärischen Ehren gibt es drei Stufen, die sich je nach Umfang der teilnehmenden Soldaten unterscheiden in:
a).......................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
b).....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
c).....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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Festgelegt ist nicht nur der Umfang der militärischen Ehren, sondern auch, wer diese erhält!
a) Aktive Soldaten erhalten: ..........................................................................................................................
b) Ehemalige Berufssoldaten & Zivilpersonen: ...............................................................................................
c) Ehemaliger General/Admiral oder Personen

......................................................................................

mit besonderen militärischen Auszeichnungen: ......................................................................................
d) Kommandierender General/Admiral: .......................................................................................................

5. Nachruf
Vorgesetzter muss einen Nachruf verfassen und dem
Standort des Bestattungsortes zuleiten. Der Nachruf
erscheint in der örtlichen Zeitung am Bestattungsort.

6. Teilnahme der Bundeswehr bei der Trauerfeier
a) Bei Erdbestattung: an Trauerfeier und der Grablegung
b) Bei Feuerbestattung: nur an der „Sarg-Trauerfeier“
c) Für Seebestattung: eigene Bestimmungen für Trauerfeier und Urnenbeisetzungen, u. U. fährt sogar ein Schiff
der Marine aus.

7. Sargschmuck
Die Bundeswehr stellt bei den Trauerfeiern auch den Sargschmuck zur Verfügung. Hierfür gibt es Vorgaben:
a).....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
b).....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
c).....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Zusätzlicher Schmuck: .....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Der Ehrenkranz hat einen hervorgehobenen Platz im Rahmen der Aufbahrung => Aufnahme für Kondukt!

8. Ablauf der Trauerfeier bei einer Erdbestattung
- bezogen auf das große militärische Ehrengeleit, andere Ehrenbezeugungen mit Änderungen
a) Totenwachen treten vor Beginn der Trauerfeier beiderseits des Sarges in „Habt-Acht“-Stellung an.
b) Nach Ende der Trauerfeier
• Aufsetzen der Kopfbedeckung
Zum Aufstellungsort
• Träger nehmen den Ehrenkranz und / oder das Ordenskissen auf
des Trauerzuges
• Totenwachen begleiten den Sarg oder fungieren als Sargträger
• Trompeter nimmt am Grab Aufstellung
c) Musikkorps, Fahnenabordnung und Ehrenzug treten vor dem Eingang „in Linie“ an
• Vor Heraustragen des Sarges: „.... – Stillgestanden!“
• Musikkorps mit Trauerchoral bzw. Trommler mit Wirbel – bis der Sarg im Trauerzug steht.
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d) Aufstellung des Trauerzugs nach ZDv 10/8
• Chef
• Musikkorps
• Führer des Ehrengeleits
• Fahnenabordnung
• Ehrenzug
Priester und weitere Perso• Kranzträger
nen bzw. Abordnungen treten in der richtigen Reihen• Ordenskissenträger
folge in den Trauerzug ein!
• Sarg + Träger mit Totenwache
• Trauergäste
Mit Antritt des Trauerzuges spielt das Musikkorps bzw. schlägt der Trommler einen rhythmischen Wirbel, das
musikalische Geleit endet mit der Ankunft am Grab
e) Grablegung
Wenn die Grabstätte erreicht ist, dann nehmen Teile des Trauerzugs/Ehrengeleits bestimmte Positionen ein:
a)..................................................................................................................................................................
b)..................................................................................................................................................................
c)..................................................................................................................................................................
Weiterer Verlauf:
• Vor dem Senken des Sarges: „Stillgestanden“ – Blick zum Grab
• Beim Senken des Sarges: Truppenfahne gesenkt, Trommelwirbel
• Nach dem Senken des Sarges: „Rührt Euch“
• Vor dem Gebet am Grab: „Stillgestanden – Helm ab!“
• Nachruf/Laudatio am Grab => kann auch bei der Aussegnung erfolgen
• „Lied vom guten Kameraden“ durch Trompeter: „Stillgestanden –„
• Ehrengeleit rückt ab, wenn Trauergäste die Grabstätte verlassen haben
• Bundesdienstflagge kann auf Wunsch den Angehörigen ausgehändigt werden

9. Besonderheiten für ehemalige Berufssoldaten
a) Standard ist: Abordnung + Sargschmuck + Musik
b) militärisches Ehrengeleit wird ausgeführt, wenn
• der Verstorbene mind. General/Admiral bzw. in gleichrangiger Dienststellung war
• der Verstorbene Träger höchster Auszeichnung des 1. WK, von Tapferkeitsauszeichnung des 2. WK war
oder zu Lebzeiten mit dem Großen Verdienstkreuzes der Bundesrepublik Deutschland gewürdigt wurde.

Fragen:
1. Für wen werden Trauerfeiern mit militärischen Ehren durchgeführt?
2. In welchen Fällen wird bei einem aktiven Soldaten sehr wahrscheinlich keine Trauerfeier mit
militärischen Ehren durchgeführt? In welchem Fall wird es überprüft?
3. Angehörige eines verstorbenen Soldaten unterhalten sich mit Ihnen über Todesanzeigen und
wollen wissen, was von der Bundeswehr diesbezüglich gemacht wird?
4. Sie erhalten als verantwortlicher Bestatter von der Standortverwaltung die Mitteilung, dass die
Bundeswehr teilnimmt. Warum müssen Sie wissen, ob es eine Abordnung, das kleine oder große
militärische Ehrengeleit ist. Erläutern Sie die Zusammensetzung dieser 3 Alternativen!
5. Inwiefern unterscheidet die Bundeswehr zwischen Erd- und Feuerbestattung?
6. Erläutern Sie ausführlich den direkten Sargschmuck, der zum Standard militärischer Trauerfeiern gehört!
Was ist das Besondere an einem Ehrenkranz der Bundeswehr?
7. Angehörige möchten von Ihnen wissen, ob die Bundeswehr die gesamten Kosten für die Bestattungsfeierlichkeiten übernimmt, wenn der Verstorbene einen Anspruch auf eine militärische Trauerfeier hat?
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