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GESCHÄFTSORDNUNG
DER FRAKTION

BESCHLOSSEN
(V3B)

Gemäß § 32a Abs. 3 GO gibt sich die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN & Unabhängige in der 

Gemeindevertretung der Gemeinde Heidgraben folgende Satzung über die Geschäftsordnung der 
Fraktion:

§ 1 Zusammensetzung der Fraktion

(1) Die auf Vorschlag der Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in die Gemeindevertretung der 

Gemeinde Heidgraben gewählten grünen und unabhängigen Mandatsträger*innen gemäß § 

32a Abs. 1 GO (im Folgenden als „Ratsmitglieder“) und den nach § 46 Abs. 3 GO auf Vorschlag 

der Ratsmitglieder zu Mitgliedern von Ausschüssen gewählten Bürger*innen und deren 

Stellvertreter*innen (im Folgenden als „Bürgerliche Mitglieder“) bilden gemeinsam die 

Fraktion „BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN & Unabhängige“ – kurz „GuU“.

(2) Die bürgerlichen Mitglieder erhalten ein generelles Stimmrecht in den Fraktionssitzungen.

(3) Mandatsträger*innen der Gemeindevertretung, die keiner anderen Fraktion angehören, können 

auf Antrag Mitglied der Fraktion werden, wenn die Ratsmitglieder der Fraktion mit 2/3-

Mehrheit diesem zustimmen.

(4) Mandatsträger*innen, die dieser Fraktion angehören, können auf schriftliche Mitteilung an 

die/den Fraktionsvorsitzenden aus der Fraktion austreten.

§ 2 Pflichten der Fraktionsmitglieder und Bürgerlichen Mitglieder

(1) Jedes Ratsmitglied und jedes Bürgerliche Mitglied ist verpflichtet, sich an der Arbeit der 

Fraktion zu beteiligen, die ihm übertragenen Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen und an den 

Sitzungen der Fraktion sowie aller Gremien, denen es für die Fraktion angehört, teilzunehmen.

(2) In der Regel sind die Fraktionsmitglieder und Bürgerlichen Mitglieder nicht an die Fraktion 

gebunden (kein „Fraktionszwang“). Es steht jeder/jedem zu, frei nach eigenem Gewissen in den 

Gremien zu handeln. Trotzdem soll auf eine fraktionsweite Einigkeit und fraktionsinterne 

Kompromisse hingearbeitet werden.

(3) Jedes Fraktionsmitglied und jedes Bürgerliche Mitglied, das an einer für es pflichtigen Sitzung 

nicht teilnehmen kann, teilt dies rechtzeitig der/dem Fraktionsvorsitzenden mit und sorgt für 

eine Vertretung. Das Gleiche gilt für das vorzeitige Verlassen einer pflichtigen Sitzung. Die 

Fraktion kann in besonderen Fällen Präsenzpflicht beschließen. 
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§ 3 Die Fraktionssitzung

(1) An den Fraktionssitzungen nehmen alle Personen nach § 1 Abs. 1 dieser Geschäftsordnung teil.

(2) Die Fraktion tagt zeitnah vor jeder Sitzung der Gemeindevertretung. Bei Bedarf tritt sie zu 

weiteren Sitzungen zusammen. Sie muss einberufen werden, wenn mindestens ein Drittel der 

Mitglieder dies verlangt. Eine Fraktionssitzung soll nur an einem Montag, Dienstag oder 

Donnerstag in der Zeit zwischen 19:30 und 22:00 Uhr einberufen werden, nicht an gesetzlichen

Feiertagen. Sofern mindestens 2/3 der Fraktionsmitglieder zustimmen, kann hiervon 

abgewichen werden.

(3) Die Fraktionssitzung wird von dem/der Fraktionsvorsitzenden oder seiner 

Stellvertreterin/seines Stellvertreters geleitet.

(4) Die Fraktion kann zu Beginn der Sitzung beschließen, die Tagesordnung zu erweitern, 

Tagesordnungspunkte zu ändern oder die Tagesordnung in ihrer Reihenfolge zu ändern. Dies 

bedarf der Mehrheit der anwesenden Fraktionsmitglieder.

(5) Zu Beginn einer jeden Fraktionssitzung wird jedem Mitglied die Möglichkeit eingeräumt, 

Einwände gegen die Niederschrift der letzten Fraktionssitzung zu erheben.

(6) Jedes Fraktionsmitglied ist berechtigt, zu jedem Punkt der Tagesordnung Sachanträge und 

Anträge zur Geschäftsordnung zu stellen.

(7) Die Fraktion beschließt über alle Angelegenheiten, die die Fraktion und ihre Verfassung 

betreffen. Die Ratsmitglieder können gemäß § 32a Abs. 2 GO die Beteiligung der Bürgerlichen 

Mitglieder (Rede-, Antrags- und/oder Stimmrecht) auf Angelegenheiten ihrer Ausschüsse 

beschränken.

(8) Über die Sitzungen der Fraktion werden Niederschriften angefertigt, in denen mindesten die 

Beschlüsse und die Ergebnisse von Wahlen und Abstimmungen festgehalten werden. Die 

Niederschrift wird allen Ratsmitgliedern und Bürgerlichen Mitgliedern zugeleitet. Die 

Niederschrift ist ggf. in mehreren Versionen gekürzt entsprechend § 4 Abs. 3 dieser 

Geschäftsordnung anzufertigen.

§ 3a Öffentlichkeit der Fraktionssitzung

(1) Die Fraktionssitzung ist öffentlich. Nichtöffentliche Vorlagen werden von den förmlich zur 

Verschwiegenheit verpflichteten Fraktionsmitgliedern behandelt. Personalangelegenheiten 

werden grundsätzlich nichtöffentlich behandelt. Finden Sitzungen öffentlich statt, kann die 

Nichtöffentlichkeit durch Beschluss von 2/3 der Fraktionsmitglieder beschlossen werden.

(2) Zu einer Sitzung der Fraktion können Gäste, Vertreter der Presse oder Vertreter der anderen 

Fraktionen eingeladen werden.
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(3) Stehen zur Beratung und Beschlussfassung Angelegenheiten auf der Tagesordnung, die 

Gegenstand von nichtöffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung oder eines ihrer 

Ausschüsse waren oder sind, haben die Bürgerlichen Mitglieder und ihre Stellvertreter*innen, 

die unter Abs. 2 genannten Personen und die Öffentlichkeit den Sitzungsraum zu verlassen, 

sofern sie nicht berechtigt sind, an den genannten Sitzungen teilzunehmen.

§ 3b Beschlussfähigkeit der Fraktionssitzung, Abstimmungen

(1) Die/der Fraktionsvorsitzende stellt vor Eintritt in die Tagesordnung die Beschlussfähigkeit fest. 

Die Fraktion ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder, mindestens aber auch 

die Hälfte der Ratsmitglieder anwesend sind.

(2) Die Fraktion gilt als beschlussfähig, solange ihre Beschlussunfähigkeit nicht festgestellt wird. 

Das Recht, die Beschlussfähigkeit feststellen zu lassen, steht jedem Fraktionsmitglied zu.

(3) Beschlüsse können nur zu den in der Tagesordnung aufgeführten Tagesordnungspunkten 

gefasst werden.

(4) Nach Schluss der Aussprache stellt die/der Fraktionsvorsitzende die zu dem jeweiligen 

Tagesordnungspunkt gestellten Sachanträge zur Abstimmung.

(5) Die Abstimmung erfolgt im Regelfall durch Handzeichen.

(6) Beschlüsse der Fraktion werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden 

Stimmberechtigten gefasst. Bei der Berechnung der Stimmenmehrheit zählen nur die Ja- und 

Nein-Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.

(7) Wahlen finden grundsätzlich in offener Abstimmung statt.

(8) Auf Antrag eines Drittels der Fraktionsmitglieder kann durch geheime oder namentliche 

Abstimmung von Abs. 5 bzw. 7 abgewichen werden.

§ 4 Fraktionsvorsitz

(1) Der/die Fraktionsvorsitzende und seine/ihr Stellvertreter*in sind verpflichtet, die Fraktion 

gewissenhaft nach außen zu vertreten. Sie organisieren die Fraktionssitzungen und legen ihre 

Tagesordnung fest.

(2) Zu Beginn einer jeden Fraktionssitzung berichtet der Fraktionsvorsitz über wichtige 

Neuigkeiten, um die innere Transparenz der Fraktion zu wahren.

Grüne und Unabhängige für Heidgraben. – Das wird gut. Seite 3 / 6



gruene-heidgraben.de/fraktion

§ 5 Konstituierende Fraktionssitzung

(1) Zur konstituierenden Sitzung der Fraktion nach der Kommunalwahl lädt die/der bisherige 

Fraktionsvorsitzende ein. Ist kein*e Fraktionsvorsitzende*r aus der vorherigen Legislatur 

vorhanden, nimmt diese Position die auf Platz 1 (stellvertretend Platz 2) der zur Wahl 

angemeldeten Liste befindliche Person ein. Sie/er leitet diese Fraktionssitzung bis zur Wahl 

der/des neuen Fraktionsvorsitzenden.

(2) Die konstituierende Sitzung soll spätestens zwei Wochen nach der Kommunalwahl und vor der

konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung stattfinden.

(3) Die Fraktion setzt sich nach § 1 Abs. 1 dieser Geschäftsordnung zusammen. Es gilt die 

bisherige Geschäftsordnung. Diese ist in der ersten ordentlichen Sitzung der Fraktion zu 

bestätigen oder in geänderter Fassung zu beschließen.

(4) Die Fraktion entsendet wählbare Bürger*innen in die Ausschüsse.

§ 6 Umlaufbeschluss

(1) Jedes Ratsmitglied kann außerhalb von Fraktionssitzungen beantragen einen Beschluss auf 

Antragstellung an ein Gremium der Gemeinde, des Amtes oder eines Zweckverbandes als 

Umlaufbeschluss zu fassen. Dieser Antrag muss schriftlich an die/den Fraktionsvorsitzende*n 

gestellt werden.

(2) Der Antrag gilt als beschlossen, wenn die Ratsmitglieder mehrheitlich diesem eindeutig und 

uneingeschränkt schriftlich binnen 3 Tagen zustimmen.

(3) Umlaufbeschlüsse müssen der gesamten Fraktion schnellstmöglich bekanntgegeben werden.

§ 7 Ausschluss aus der Fraktion

(1) Die Fraktion kann ein Mitglied, das in grober, ordnungswidriger Weise die Fraktion geschädigt 

hat, mit den Stimmen der Mehrheit der Ratsmitglieder ausschließen, wenn eine weitere 

Zusammenarbeit mit dem Mitglied nicht mehr zumutbar ist.

(2) Ein Fraktionsausschluss ist nur zulässig, wenn alle Fraktionsmitglieder – einschließlich der/des

Auszuschließenden – ordnungsgemäß und fristgerecht zu dieser Sitzung geladen worden sind 

und der Punkt auf der Tagesordnung gestanden hat.

(3) Dem Fraktionsmitglied, das ausgeschlossen werden soll, ist zuvor die Möglichkeit des 

rechtlichen Gehörs einzuräumen. Dazu ist eine ausreichende Zeit der Vorbereitung zu 

gewähren.

(4) An der Beschlussfassung über den Ausschluss dürfen nur die Ratsmitglieder teilnehmen.
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(5) Die Fraktion kann auch über folgende – mildere – Ordnungsmaßnahmen beschließen: 

Ausspruch der Missbilligung des Verhaltens, schriftliche Ausschlussandrohung, zeitlich 

begrenzte oder vorläufige Ausschließung.

§ 8 E-Mail-Verkehr

(1) Außerhalb von Sitzungen der Fraktion finden Information und Austausch über E-Mails statt. 

Dabei ist zu gewährleisten, dass auch Fraktionsmitglieder, die nicht am E-Mail-Verkehr 

teilnehmen, vom Informationsfluss nicht abgeschnitten werden.

(2) Belange des Datenschutzes und der Informationsvertraulichkeit sind von jedem 

Fraktionsmitglied zu wahren.

§ 9 Finanzen

Die Fraktion gibt sich eine Finanzsatzung.

§ 10 Datenschutz

(1) Der Fraktionsvorsitz speichert Daten über Fraktionsmitglieder, die zur Erfüllung der ihm 

übertragenen Aufgaben notwendig sind (Name, Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummern

etc.), sofern diese mitgeteilt wurden.

(2) Jedes Fraktionsmitglied hat jederzeit Anspruch darauf, über die/den Fraktionsvorsitzenden 

Einsicht in die über ihn/sie gespeicherten Daten zu erlangen, diese ändern oder löschen zu 

lassen, Widerspruch gegen die Datenverarbeitung einzulegen oder die Daten übertragen zu 

lassen.

(3) Die Daten eines Fraktionsmitglieds werden höchstens bis zum Ausscheiden aus der Fraktion 

gespeichert.

(4) Mit Einverständnis des Fraktionsmitglieds wird ihre/seine E-Mail-Adresse den anderen 

Mitgliedern mitgeteilt.

(5) Mit Einverständnis des Fraktionsmitglieds werden Fotos, Kontaktdaten und ähnliche Daten in 

Web- oder Printpublikationen veröffentlicht.
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§ 11 Geschäftsordnung

(1) Die gemäß § 7 Abs. 3 dieser Geschäftsordnung in der konstituierenden Sitzung beschlossene 

Geschäftsordnung gilt bis zur nächsten Kommunalwahl.

(2) Durch Mehrheitsbeschluss der anwesenden Fraktionsmitglieder kann für die jeweilige Sitzung 

von der Geschäftsordnung abgewichen werden, sofern dies nicht die Verfassung der Fraktion 

verletzt.

(3) Durch Mehrheitsbeschluss aller Fraktionsmitglieder kann die Geschäftsordnung geändert 

werden. Die geänderte Geschäftsordnung tritt zur nächsten Fraktionssitzung in Kraft, es sei 

denn, die Fraktion beschließt eine Regelung abweichend hiervon.

Diese Fraktionssatzung tritt mit Beschluss der Fraktionssitzung vom 10.02.2020 in Kraft und löst die 

Satzung über die Geschäftsordnung der Fraktion vom 23.09.2019 ab.
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