
Aus Gründen der Lesbarkeit wird darauf verzichtet, bei den Perso-
nenbezeichnungen die weibliche Form voranzustellen. Sofern von dem 
Verstorbenen, dem Angehörigen die Rede ist, soll lediglich eine allge-
meine Charakterisierung der Person gemeint sein, gleichermaßen weib-
liche und männliche Personen einschließen.

Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde St. Matthias hat in seiner 
Sitzung am 10.01.2012 aufgrund des § 4 des Bestattungsgesetzes NRW 

– BestG NRW – vom 17.06.2003 (GV NRW S. 313) nachstehende Satzung 
beschlossen:

Präambel
Die Kirche St. Matthias, Mönchengladbach-Günhoven ist dem Apo-

stel Matthias geweiht. 60 Jahre diente diese Kirche als heiliger Ort, an 
dem Menschen getauft wurden und ihren Weg mit Christus begonnen 
haben. Diese Kirche soll nun eine Beisetzungsstätte und Ort des Geden-
kens an Verstorbene und des Gebetes sein. Sie soll den Gläubigen den 
Übergang vom irdischen zum ewigen Leben bewusst machen. Ihr Name 
ist „Grabeskirche St. Matthias“.

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich

Diese Friedhofssatzung gilt für die von der als Sondervermögen der 
Kirchengemeinde St. Helena, Rheindahlen (im Folgenden als Träger be-
zeichnet) und von einem Sonderausschuss „Grabeskirche“ verwalteten 
Grabeskirche St. Matthias an der Stadtwaldstraße in Mönchengladbach. 
Allgemeine Zustimmungen oder Ablehnungen erteilt der für die Ver-
waltung der Grabeskirche St. Matthias eingesetzte Ausschuss, dessen 
Entscheidungen nach Bestätigung durch die zuständigen Gremien der 
Pfarrgemeinde St. Helena Mönchengladbach-Rheindahlen rechtsgültig 
werden. 

Die laufenden Geschäfte der Grabeskirche St. Matthias werden in 
der Regel von einem gesondert eingesetzten „Geschäftsführer“ (An-
sprechpartner) wahrgenommen, der die Bestattungswünsche entge-
gennimmt und Bestattungstermine festlegt sowie für den gesonderten 
Ablauf der Bestattungen und deren Abrechnungen zuständig ist. Er ist 
erster Ansprechpartner für die Hinterbliebenen und Bestattungsinstitu-
te. Die Sprechzeiten können einem Aushang an der Kirche entnommen 
werden. 

Der „Geschäftsführer“ (Ansprechpartner) vertritt den Träger bzw. 
den Sonderausschuss „Grabeskirche“ im Rahmen der laufenden Ge-
schäfte.

Die Einrichtung fungiert als Friedhof. Im Altarraum steht eine kirch-
liche Gottesdienststätte zur Verfügung, soweit der Altarraum dies räum-

lich zulässt und soweit zwingende kirchenrechtliche Bestimmungen 
nicht entgegenstehen. 

§ 2 Friedhofszweck

(1) Die Urnenbeisetzungsstätte in der Grabeskirche St. Matthias ist 
Bestandteil der Kirchengemeinde St. Helena Rheindahlen in Möncheng-
ladbach.

Sie dient der Bestattung aller Personen, die sich zum christlichen 
Glauben bekannten und die selbst oder durch Angehörige den Wunsch 
geäußert haben, hier bestattet zu werden. Zum christlichen Glauben 
zugehörig zählen alle christlichen Glaubensgemeinschaften der „Ar-
beitsgemeinschaft christlicher Kirchen“ in Mönchengladbach. Personen 
anderer Glaubensrichtungen außerhalb der katholischen Kirche – also 
auch der zuvor genannten dem christlichen Glauben zuzurechnenden 
Kirchen – können zudem nur bestattet werden, wenn die um Bestattung 
Nachsuchenden zuvor eine Erklärung unterschreiben, dass sie den in der 
Grabeskirche St. Matthias geltenden Riten und Regelungen der katholi-
schen Kirche nicht widersprechen. 

Die Bestattung andersgläubiger oder ungetaufter Personen bedarf 
der vorherigen Zustimmung des Friedhofsträgers.

Ein Anspruch auf Bestattung in der Grabeskirche St. Matthias be-
steht nicht.

(2) Die Zustimmung des Trägers zu einer Bestattung setzt voraus, 
dass die Bestattung von einem Geistlichen oder einem anerkannten 
Vertreter (zuständig ist im Zweifelsfall die Wohnortgemeinde) oder von 
einem Beauftragten einer Religionsgemeinschaft vorgenommen wird.

Für eine anonyme Beisetzung ohne Gebet und Segen und ohne Na-
mensnennung steht die Grabeskirche St. Matthias nicht zur Verfügung.

(3) Die Kirche dient dem Gedächtnis der Verstorbenen. Als Haus 
des Gedenkens steht sie allen offen, die sich dort zum stillen oder ge-
meinsamen Gebet einfi nden. Den Verstorbenen gewidmete Andachten, 
Gottesdienste, Totenvespern, Auferstehungsfeiern und Exequien sind 
ausdrücklich erwünscht. Voraussetzung ist jedoch eine vorherige Anmel-
dung und Genehmigung durch den Geschäftsführer (Ansprechpartner) 
der Grabeskirche St. Matthias.

An zentralen Gedenktagen wird zu besonderen Gottesdiensten ein-
geladen.

(4) Die Grabeskirche kann auch genutzt werden als Ausgangsort für 
Erdbestattungen auf anderen Friedhöfen oder vor der Kremierung. Die 
Nutzung ist gebührenpfl ichtig. 

(5) Im Zusammenhang mit einer Bestattung oder Beisetzung, Ver-
längerung oder Übertragung des Nutzungsrechts einer Grabstätte so-
wie sämtlichen mit der ordnungsgemäßen Verwaltung einhergehenden 
Maßnahmen, insbesondere der Gebührenerhebung, dürfen personenbe-
zogene Daten erhoben, verarbeitet und gespeichert werden. 
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Der Nutzungsberechtigte kann jederzeit Einblick in seine personen-
bezogenen Daten verlangen.

§ 3 Außerdienststellung und Entwidmung

(1) Die Grabeskirche kann aus zwingendem öffentlichem Interesse 
ganz oder teilweise geschlossen oder entwidmet werden. Dies gilt ent-
sprechend für einzelne Urnenplätze.

(2) Durch die Schließung entfällt die Möglichkeit weiterer Beiset-
zungen; durch die Entwidmung geht außerdem die Eigenschaft als 
Ruhestätte der Toten verloren. Jede Schließung oder Entwidmung ist 
öffentlich bekannt zu machen; der jeweilige Nutzungsberechtigte er-
hält außerdem einen schriftlichen Bescheid, sofern sein Aufenthalt dem 
Friedhofsträger bekannt ist.

(3) Im Falle der Entwidmung sind die in den jeweiligen Grabstätten 
Beigesetzten für die restliche Nutzungszeit auf Kosten der Verursacher 
der Schließung oder Entwidmung in andere Grabstätten umzubetten. 
Der Umbettungstermin soll dem Nutzungsberechtigten mindestens ei-
nen Monat vor der Umbettung mitgeteilt werden. Nach Möglichkeit ist 
die Umbettung mit dem Nutzungsberechtigten abzustimmen.

(4) Soweit durch eine Entwidmung das Recht auf weitere Beiset-
zungen in Urnengrabstätten erlischt, sind dem Nutzungsberechtigten für 
die restliche Nutzungszeit auf Antrag andere Grabstätten zur Verfügung 
zu stellen oder/und er ist entsprechend den bei Vertragsschluss gültigen 
Tarifen für die restliche Nutzungszeit zu entschädigen. Im Fall einer Ent-
schädigung tragen die Kosten der Umbettung der Nutzungsberechtigte 
und der Verursacher der Entwidmung jeweils zur Hälfte.

(5) Die etwaigen Ersatzwahlgrabstätten werden Gegenstand des 
Nutzungsrechtes, es sei denn, eine Entschädigung erfolgt.

II. Ordnungsvorschriften

§ 4 Öffnungszeiten

(1) Die Grabeskirche ist während der am Eingang bekannt gegebe-
nen Zeiten für den Besuch geöffnet. 

Der/die nächste(n) Angehörige(n) eines Verstorbenen, die außer-
halb der festgesetzten Zeiten Zutritt zur Grabeskirche erhalten möchten, 
können dies in Ausnahmefällen einmal im Halbjahr nach Absprache und 
unter Zustimmung des Geschäftsführers (Ansprechpartners) vereinba-
ren. Hierfür kann eine gesonderte Gebühr verlangt werden, die in der 
Gebührenordnung festgelegt ist. Soweit eine Festlegung nicht erfolgt, 
beträgt diese 1/200 des bei Nachsuchung der Sondergenehmigung gül-
tigen Preises für die Kategorie, in der sich das Urnengrab befi ndet.

(2) Der Friedhofsträger kann das Betreten der Grabeskirche aus be-
sonderem Anlass vorübergehend untersagen. Auf stattfi ndende Begräb-
nisfeiern ist Rücksicht zu nehmen.

§ 5 Verhalten in und vor der Urnenbeisetzungsstätte

(1) Jeder hat sich in und vor der Grabeskirche der Würde des Or-
tes entsprechend zu verhalten und Äußerungen, die sich in verletzender 
Weise gegen den christlichen Glauben richten, zu unterlassen. Die An-
ordnungen des legitimierten Personals sind zu befolgen.

(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen die Grabeskirche nur in Begleitung 
und unter der Verantwortung Erwachsener betreten.

(3) In und vor der Grabeskirche ist es insbesondere nicht gestattet:

a) die Wege mit Fahrzeugen oder Sport- und Freizeitgeräten aller 
Art zu befahren; ausgenommen sind Kinderwagen, Rollstühle 

sowie Fahrzeuge des Trägers und der zugelassenen Friedhofsge-
werbetreibenden, ebenso ist ausgenommen die Benutzung des 
öffentlich zugänglichen Parkraums,

b) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen sowie jegliche 
gewerbliche Dienste ohne schriftliche Genehmigung des Trägers 
anzubieten,

c) an Sonn- und Feiertagen, bei einem Gottesdienst oder einer 
Bestattung Arbeiten auszuführen,

d) ohne schriftlichen und positiv beschiedenen Antrag der Ange-
hörigen gewerbsmäßig zu fotografi eren, zu fi lmen oder Videos 
aufzuzeichnen sowie in sonstiger Weise gewerbsmäßig speicher-
fähige Dokumente für die Zukunft zu erstellen,

e) Druckschriften zu verteilen,

f) die Grabeskirche, ihre Einrichtungen und Anlagen zu verunreini-
gen oder zu beschädigen,

g) zu lärmen, zu spielen, zu telefonieren oder sonstige elektroni-
sche Geräte (wie Laptop, Iphone, Handy pp.) zu nutzen, zu essen, 
zu trinken sowie zu lagern,

h) die Mitnahme von Hunden oder anderen Tieren ist nicht er-
wünscht.

(4) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung unmit-
telbar zusammenhängende Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung 
des Trägers.

Der Träger kann Ausnahmen von den Verboten des Abs. 3 zulassen, 
soweit sie mit dem Zweck der Einrichtung und deren Ordnung vereinbar 
sind.

(5) Der Friedhofsträger kann weitere Regelungen für die Ordnung in 
der Grabeskirche erlassen.

(6) Der Friedhofsträger kann Personen, die der Friedhofssatzung wie-
derholt zuwiderhandeln, das Betreten der Grabeskirche auf Dauer oder 
für eine bestimmte Zeit untersagen. 

§ 6 Durchführung gewerblicher Arbeiten

(1) Bestatter und sonstige Gewerbetreibende (insbesondere Bild-
hauer, Steinmetze, Gärtner) dürfen sich in und an der Urnenbeisetzungs-
stätte erst gewerblich betätigen, wenn sie dazu vom Träger zugelassen 
sind, der gleichzeitig den Umfang der Tätigkeiten festlegt.

(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die in fach-
licher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind. Die Ge-
werbetreibenden sind verpfl ichtet, dem Friedhofsträger den Fortfall der 
Voraussetzungen für die Zulassung unverzüglich anzuzeigen. Für eine 
nur einmalige Tätigkeit in der Grabeskirche kann der Friedhofsträger auf 
die sonst geltenden Voraussetzungen verzichten, wenn der Antragsteller 
über eine Zulassung für gewerbliche Arbeiten auf einem anderen Fried-
hof verfügt und diese Zulassung vorlegt.

(3) Die Zulassung erfolgt durch die Ausstellung einer Berechtigung.
(4) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben diese Sat-

zung und die dazu ergangenen Regelungen zu beachten. Die Gewerbe-
treibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zu-
sammenhang mit ihrer Tätigkeit in und an der Urnenbeisetzungsstätte 
verursachen. Zugelassenen Gewerbetreibenden wird bei Zulassung eine 
Friedhofssatzung ausgehändigt. Sie sind bei Änderungen zu ihren Lasten 
über diese Änderungen zu unterrichten.



(5) Unbeschadet des § 5 Abs. 3 Buchstabe c) dürfen gewerbliche 
Arbeiten in und an der Urnenbeisetzungsstätte nur während der vom 
Träger festgesetzten Zeit (in der Regel montags bis freitags von 8.00 
Uhr bis 18.00 Uhr) durchgeführt werden und nicht zu Zeiten, in denen 
eine Begräbnisfeier oder sonstige Feierlichkeit (Gottesdienste jeglicher 
Art) stattfi nden.

(6) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien 
dürfen in und an der Urnenbeisetzungsstätte nur vorübergehend und 
nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht behindern. 

(7) Gewerbetreibenden, die trotz zweimaliger schriftlicher Ermah-
nung gegen die Vorschriften der Absätze 3 bis 6 verstoßen oder bei de-
nen die Voraussetzungen des Absatzes 2 ganz oder teilweise nicht mehr 
gegeben sind, kann der Träger die Zulassung auf Zeit oder auf Dauer 
durch schriftlichen Bescheid entziehen.

III. Bestattungsvorschriften

§ 7 Allgemeines

(1) Bestattungen sind spätestens 48 Stunden vor dem in Aussicht 
genommenen Beisetzungstermin beim Träger anzumelden. Der Anmel-
dung sind die nach den landesrechtlichen Vorschriften erforderlichen 
Unterlagen beizufügen. Die Bestattung erfolgt nur über ein Bestattungs-
unternehmen.

(2) Mit der Anmeldung einer Beisetzung in einer Wahlgrabstätte, an 
der bereits ein Nutzungsrecht besteht, ist die Beisetzungsberechtigung 
durch Vorlage der Erwerbsurkunde - ersatzweise einer Erlaubnis des 
Nutzungsberechtigten - nachzuweisen oder die Nutzungsrechtsübertra-
gung ist unter Beachtung des § 14 Abs. 2 zu beantragen.

(3) Der Friedhofsträger, in der Regel vertreten durch den „Geschäfts-
führer“ (Ansprechpartner), setzt Ort und Zeit der Bestattung in Abspra-
che mit der die Bestattung leitenden Person fest. Nach Möglichkeit sind 
dabei die Wünsche des Verstorbenen (soweit sie vorher schriftlich nie-
dergelegt worden sind) oder der Hinterbliebenen zu berücksichtigen.

(4) Bestattungen sind grundsätzlich nur montags bis freitags mög-
lich, jedoch nicht an gesetzlichen Feiertagen und am 24. und 31. 12. des 
jeweiligen Jahres. 

§ 8 Urnen

(1) Es dürfen keine Urnen verwendet werden, die aus Kunststoffen 
oder die sonst künstlich hergestellt und nicht umweltverträglich sind. 
Die Urnenteile, die nach Ablauf der Ruhezeit in einem gesonderten 
Kirchenbereich bestattet werden, dürfen nur aus umweltfreundlichen 
Material bestehen. Maßgeblich für diese Beurteilung ist insoweit der 
Zeitpunkt der Erstbestattung.

(2) Bei Ablauf der Ruhezeit für Urnen hat der Friedhofsträger ein 
Aneignungsrecht bezüglich der Urnen und Überurnen beziehungsweise 
deren Restbestandteilen. Der Friedhofsträger ist nicht verpfl ichtet nach 
Berechtigten oder Nachfahren zu forschen. Das Aneignungsrecht ent-
steht, nachdem an dem Urnengrab für zwei Monate ein Hinweis auf eine 
gewünschte Rücksprache mit dem Friedhofsträger angebracht worden 
ist.

§ 9 Gottesdienste

(1) Die Gottesdienste können als heilige Messe (als Exequien - und 
Auferstehungsamt) oder als Wortgottesdienste durchgeführt werden. 
Für die Liturgie ist stets der Leiter des Gottesdienstes zuständig. Die 

vorgesehene Liturgie darf den gültigen Riten der christlichen Kirchen 
nicht widersprechen.

(2) Die Orgel in der Kirche darf grundsätzlich nur von den hierzu 
besonders zugelassenen Musikern gespielt werden. Sonstige musikali-
sche Darbietungen bedürfen einer Absprache mit dem Leiter des Got-
tesdienstes. 

(3) Die Ausschmückung der Urnenaufbahrungsstätte und ggf. des 
Altarraumes ist mit dem Träger abzustimmen. Kränze und Gestecke rund 
um die Urnenaufbahrungsstätte sind zugelassen, sofern sie nach Been-
digung der Trauerfeier an den für sie bestimmten Platz des Gedenkens 
gebracht werden. Dort dürfen sie bis zu 10 Tage gemäß § 20 (2) verblei-
ben, soweit sie die weitere Nutzung der Grabeskirche nicht beeinträch-
tigen.

§ 10 Öffnen und Verschließen der Urnenplätze

(1) Das Öffnen und Verschließen der Urnenplätze obliegt ausschließ-
lich dem Personal des Trägers oder den von ihm Beauftragten.

(2) Die Urnenplätze werden in Normgröße (30 x 30 cm Innenmaß)  
mit unterschiedlichen Verschlussplatten aus Stein angeboten.

Durch Beschriftung, Verzierung und Bearbeitung darf das Ver-
schlusssystem, die Stabilität und der Charakter der Schreine nicht be-
einträchtigt werden.

Näheres regelt die Gebührenordnung in der bei Vertragsschluss je-
weils gültigen Fassung.

§ 11 Ruhezeit

Die Ruhezeit beträgt nach Vereinbarung in der Regel 20 Jahre. Der 
Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder 
gehemmt. Die Vereinbarung einer kürzeren Ruhezeit von 15 Jahren ist 
in Ausnahmefällen möglich. Einzelheiten regelt die bei Vertragsschluss 
gültige Gebührenordnung.

§ 12 Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. Ein 
auf dem angrenzenden Grundstück stattfi ndendes Schützenfest ( 2. Wo-
chenende im Juli), Tanz in den Mai, Gemeinde- oder Kindergartenfest 
wird nicht als Störung der Totenruhe angesehen.

(2) Umbettungen von Aschen bedürfen unbeschadet der sonstigen 
gesetzlichen Vorschriften der vorherigen Zustimmung des Trägers. Erfor-
derlich ist ein schriftlicher Antrag. Die Zustimmung kann nur bei Vorlie-
gen eines wichtigen Grundes erteilt werden. Umbettungen erfolgen nur 
auf Antrag; antragsberechtigt sind die jeweiligen Nutzungsberechtigten. 
Sind die Nutzungsberechtigten verstorben, sind auch diejenigen an-
tragsberechtigt, auf die das Nutzungsrecht gemäß § 14 Abs. 2 übergeht.

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit werden die noch vorhandenen Asche-
kapseln in ein Gemeinschaftsgrab innerhalb des Raumes der Grabeskir-
che gegeben, das durch eine Grabplatte gekennzeichnet ist.

(4) Umbettungen werden vom Träger durchgeführt. Der Zeitpunkt 
der Umbettung wird von diesem bestimmt. Hierbei sollen die Wünsche 
der Nutzungsberechtigten nach Möglichkeit berücksichtigt werden. Der 
Zeitpunkt ist den Nutzungsberechtigten 1 Monat vorher durch einfachen 
Brief mitzuteilen.

(5) Die Kosten der Umbettung hat der Antragsteller, soweit sie auf 
seinem Antrag beruht, zu tragen. Dieser ist auch zur Wiederherrichtung 
der Grabstätte, aus der umgebettet wurde, verpfl ichtet. 

(7) An Umbettungen nehmen nur die vom Träger zugelassenen Per-
sonen teil.



IV. Grabstätten

§ 13 Allgemeines

(1) Die Urnen in der Grabeskirche St. Matthias werden in die von 
den Angehörigen bzw. von den Verstorbenen zu ihren Lebzeiten ausge-
suchten Plätze hineingesetzt. Die Größe der Urnengrabstätte ist genormt 
und wird mit einer passenden Steinplatte verschlossen. Die Auswahl der 
Beschriftung und die Art der Steinplatte wird vor der Beisetzung mit 
dem Träger festgelegt. Der Träger bestimmt, welche Schrifttypen, wel-
che Schriftgröße und sonstigen Symbole auf der Grabplatte zulässig sind. 
Näheres regelt die Gebührenordnung.

Bei den Urnengrabstätten wird zwischen Einzel-, Doppel- und Fami-
liengrabstätte unterschieden.

In Ausnahmefällen kann nach Absprache mit dem Träger die Über- 
oder Schmuckurne für die Aschekapsel entfallen. Vom Träger wird dann 
für die Dauer der Trauerfeier und der Beisetzung eine Schmuckurne ge-
stellt und anschließend nur die Aschekapsel bestattet. Der Antragsteller 
trägt etwaige dadurch entstehende Mehrkosten des Trägers, soweit sie 
in der Gebührensatzung geregelt ist.

(2) Die Grabstätten bleiben Eigentum der Grabeskirche St. Matthias. 
An ihnen können Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden.

Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von 
Nutzungsrechten an bestimmten Grabstätten, an Urnenwahlgrabstätten 
oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung.

Beeinträchtigungen der Grabstätte durch weitere Ausbaustufen der 
Urnenbeisetzungsstätte sind zu dulden.

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit ist der Nutzungsberechtigte durch ein-
fachen Brief zu benachrichtigen. Auf einen Nichtzugang kann sich der 
Nutzungsberechtigte nicht berufen, es sei denn, er weist derartige Um-
stände urkundsmäßig nach. Sollte sich deshalb innerhalb von 3 Mona-
ten kein Nutzungsberechtigter fi nden, geht der Urnenplatz wieder in das 
Nutzungsrecht des Trägers über.

(4) Rechte an Grabstätten können von natürlichen oder juristischen 
Personen erworben werden. An jeder Grabstätte kann nur eine natürli-
che oder juristische Person nutzungsberechtigt sein.

Der Nutzungsberechtigte ist verpfl ichtet, dem Träger jeden Woh-
nungswechsel umgehend mitzuteilen. Für Schäden und Kosten, die aus 
der Unterlassung dieser Mitteilung entstehen, ist die Kirchengemeinde 
nicht ersatzpfl ichtig. Diese trägt der bisher Nutzungsberechtigte.

(5) Das Nutzungsrecht entsteht nach Zahlung der fälligen Gebühr 
und mit Aushändigung der Erwerbsurkunde.

(6) Die Grabstätten werden unterschieden in

a) Einzelurnengrabstätten

b) Urnengemeinschaftsgrabstätten (Doppel- und Familiengrabstät-
te)

Der Erwerber einer Nutzungsberechtigung kann sich den Urnenplatz 
beim Erwerb aussuchen, soweit dieser noch verfügbar ist. Danach ist 
eine Abänderung der Wahl in der Regel nicht mehr möglich, es sei denn, 
der neu gewählte Bestattungsort ist ohne Einschränkungen verfügbar. 
Dies gilt für alle Urnenbeisetzungen in dieser Grabeskirche.

Urnengemeinschaftsgrabstätten sind zusammenhängende Urnen-
plätze, die der Aufnahme mehrerer Urnen dienen. Das Nutzungsrecht 
für alle Urnenplätze einer Gemeinschaftsgrabstätte endet zum selben 
Zeitpunkt. Nutzungsberechtigt ist nur eine insofern festgelegte Person.

(7) Nach Absprache mit dem Friedhofsträger und unter Berücksich-
tigung der für den Zeitpunkt der Verlängerung gültigen Gebührensat-

zung kann die Nutzungsberechtigung an Urnengrabstätten für 5 Jahre 
verlängert werden. Es besteht aber kein Anspruch auf Verlängerung. 
Sollte in der Urnengrabstätte jedoch ein anderes Familienmitglied be-
stattet werden, so gelten die allgemeinen Vorschriften, ohne dass der 
Nutzungsberechtigte der vorausgehenden Grabstätte Anspruch auf eine 
Weiternutzung der Urnengrabstätte hat. Dies kann zur Folge haben, dass 
in dieser Urnenbegräbnisstätte nur noch die Aschekapsel des Vorverstor-
benen aufbewahrt werden kann, wobei auch dies nicht sichergestellt 
werden kann. Etwaige Ergänzungen der Grabplatte – soweit räumlich 
ansprechend möglich – hat der Nutzungsberechtigte (Verlängerer oder 
Neubegründer) zu tragen. Die Kosten für eine Ergänzung der Grabplatte 
werden mit dem Träger (alternativ: Grabeskirchenausschuss, Geschäfts-
führer (Ansprechpartner) vereinbart.

§ 14 Nutzungsberechtigung

(1) Nutzungsberechtigte von Urnengrabstätten haben das Recht, 
dort beigesetzt zu werden, wenn weiterer Bestattungsraum zur Verfü-
gung steht.

(2) Bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der Erwerber – so-
weit möglich – seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm 
das Nutzungsrecht durch eine Vereinbarung übertragen. Wird bis zum 
Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in 
nachfolgender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen Nut-
zungsberechtigten über. Als Angehörige gelten: 

a) der Ehegatte oder Lebensgefährte

b) die Kinder 

c) die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder 
Mütter

d) die Eltern des Verstorbenen

e) die Geschwister des Verstorbenen
Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis e) müssen die Beteiligten ei-

nen Nutzungsberechtigten bestimmen. Für den Fall der Nichtbenennung 
wird der Älteste innerhalb der jeweiligen Gruppe Nutzungsberechtigter.

Diese Regelung gilt bei einem Bestattungswunsch oder einer ent-
sprechenden Nutzungsberechtigung bei gleichgeschlechtlichen Perso-
nen entsprechend.

(3) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich 
nach Erwerb auf sich umschreiben zu lassen. Bei mehreren Rechtsnach-
folgern ist Rechtsnachfolger der älteste Rechtsnachfolger bezogen auf 
den Antrag der Umschreibung. Sollte dieser auf seine Rechte und die 
Umschreibung verzichten, so ist auf den nächst älteren Rechtsnachfolger 
abzustellen. 

Die Übertragung von Nutzungsrechten ist nur unentgeltlich und mit 
vorheriger Zustimmung des Trägers möglich. Ein Anspruch auf Zustim-
mung besteht nicht.

V. Formen des Gedenkens

§ 15 Orte und Zugang

Die Grabeskirche St. Matthias ist Bestandteil der Gemeinde. Die Kir-
che ist entsprechend § 4 geöffnet.

Einzelgespräche mit den pastoralen Mitarbeitern der Gemeinde oder 
mit Seelsorgerinnen und Seelsorgern anderer Religionsgemeinschaften 
sind nach Terminvereinbarung oder festen Sprechstunden ebenfalls in 



dafür vorgesehenen Räumlichkeiten vereinbar. Die für die Grabeskirche 
St. Matthias Verantwortlichen bemühen sich entsprechend dem für den 
Kirchengemeindeverband gültigen Pastoralkonzept für geeignete Ge-
sprächspartner – zu variablen Zeiten – Sorge zu tragen.

§ 16 Gottesdienste

Der Altar ist eine geweihte, heilige Opferstätte. Er symbolisiert Jesus 
Christus und sein Opfer zur Erlösung der Schöpfung. Er darf ausschließ-
lich zur Feier der Heiligen Messe, von Exequien und Auferstehungsäm-
tern genutzt werden. Bei Wortgottesdiensten kann er auch als „Tisch 
des Wortes“ dienen, auf dem die Heilige Schrift exponiert ist.

Auf Anfrage kann auch das Abendmahl der anderen christlichen 
Konfessionen dort gefeiert werden.

Außer den für die Eucharistiefeier und das Abendmahl notwendigen 
liturgischen Geräten, Tüchern und Büchern sowie dem üblichen Kerzen- 
und Blumenschmuck darf im Regelfall (Ausnahme: Kinder- und Jugendli-
chengottesdienste) auf dem Altar nichts deponiert werden.

Als Standort der Urne während des Gottesdienstes ist ein Platz vor 
dem Altar vorgesehen. Die Urne darf nicht auf den Altar gestellt werden.

§ 17 Andachten

Zu Andachten treffen sich im Andenken an einen oder mehrere Ver-
storbene – unabhängig von einer unmittelbaren Beisetzung – Gleich-
gesinnte, um gemeinsam zu beten, zu meditieren, zu hören und zu 
singen. Die Totenvesper oder das Rosenkranzgebet am Vorabend einer 
Beisetzung sind dafür ein Beispiel. Dies bedarf der Genehmigung des 
Geschäftsführers (Ansprechpartners) und ist gegebenenfalls gebühren-
pfl ichtig.

§ 18 Abschiedsfeiern

Abschiedsfeiern stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang mit 
einer anschließenden Beisetzung oder Kremierung.

Abschiedsfeiern müssen von einem Geistlichen, einem anerkannten 
Vertreter oder von einem Beauftragten einer Religionsgemeinschaft ge-
leitet werden.

§ 19 Beisetzungen

Beisetzungen erfolgen in der Grabeskirche in den dafür vorgesehe-
nen Urnengrabstätten oder in einer der Gemeinschaftsgrabstätten ge-
mäß § 13.

§ 20 Kränze, Blumen, Gestecke, Lichter

(1) Kränze, Blumen und Gestecke können während der Gottesdien-
ste und Abschiedsfeiern, die der Beisetzung unmittelbar vorausgehen, 
um die Urne herum auf den Boden gelegt werden.

(2) Nach der Beisetzung können einzelne Kränze, Blumen und Ge-
stecke bis zu 10 Tagen am Fuß der Urnengrabstätte verbleiben. Eine Ent-
sorgung kann entweder über den Nutzungsberechtigten oder über den 
Träger (lt. Gebührenordnung) vereinbart werden. Geht von den Kränzen 
pp. bereits in den 10 Tagen eine Geruchsbelästigung aus, so kann der 
Träger diese Gegenstände auch ohne Genehmigung des Nutzungsbe-
rechtigten entfernen. 

(3) Blumen und Erinnerungsstücke können nur an den dafür vorgese-
henen Stellen deponiert werden. Die Benutzung der in der Grabeskirche 
angebotenen Lichter ist vorgeschrieben. Andere Lichter können seitens 
des Trägers umgehend entfernt werden. Sollte durch die Verwendung 

anderer Grablichter ein Schaden entstehen, so haftet der Verwender die-
ser Lichter. Elektrische Grablichter sind genehmigungspfl ichtig.

Blumen in standfesten Vasen dürfen an den dafür vorgesehenen 
Stellen vom Vasenboden aus gemessen eine Höhe von 1 m nicht über-
steigen.

Der Friedhofsträger haftet nicht für die aufgestellten Blumen, Vasen, 
Grablichter oder sonstigen Erinnerungsgegenstände.

§ 21 Ort des Gedenkens

(1) In der Grabeskirche gibt es Sitzgelegenheiten, die den nächsten 
Angehörigen als Ort des stillen Gebetes, der Erinnerung und der Trauer 
dienen. Eine andere Benutzung – wie zum Beispiel Zeitung lesen, telefo-
nieren, Nutzung elektronischer Geräte  – kann der Träger durch die von 
ihm bestellten Personen unterbinden.

(2) Beisetzungen werden vom Träger in einem Totenbuch dokumen-
tiert. Dieses Totenbuch liegt im Eingangsbereich der Grabeskirche aus. In 
dem Totenbuch soll auch der Standort der Urne angeben werden; es sei 
denn, der Nutzungsberechtigte widerspricht dieser Angabe.

VI. Schlussvorschriften

§ 22 Haftung

Die Kirchengemeinde haftet nicht für Schäden, die durch die nicht 
satzungsgemäße Benutzung der Grabeskirche St. Matthias, ihrer Anla-
gen und ihrer Einrichtungen von dritten Personen oder Tieren verursacht 
werden. Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- und Überwachungs-
pfl ichten. Im Übrigen haftet die Kirchengemeinde nur bei Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit ihrer Mitarbeiter.

§ 23 Gebühren

Für die Benutzung der von der Kirchengemeinde verwalteten Gra-
beskirche St. Matthias und ihrer Einrichtungen sind Gebühren nach der 
jeweils geltenden Gebührenordnung zu entrichten.

§ 24 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Die vorstehende Satzung ist zum __________ in Kraft getreten. 
Bekanntmachungsanordnung der Grabeskirche St. Matthias:

Die vorstehende Satzung vom ______________ für die Grabeskir-
che St. Matthias, Mönchengladbach-Günhoven (Friedhofsatzung) wird 
hiermit gemäß § 2 Abs. 4 Nr. l der BekanntmVO öffentlich bekannt ge-
macht.

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i. V. m. § 7 Abs. 6 GO wird 
daraufhingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) 
gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschrie-
benes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden.

Mönchengladbach im Januar 2012  ·  Der Kirchenvorstand


