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§ 1 
Name und Sitz 
 
Der Verein führt den Namen "Institut für Personalführung, Arbeitsrecht und 
Arbeitswirtschaft e. V. (IPAA e. V.)" 
Er hat seinen Sitz in Dortmund. 
Soweit im Rahmen dieser Satzung die Bezeichnung von Funktionen oder 
Personen in der männlichen Form verwendet wird, sind stets auch die 
weiblichen Bezeichnungen in gleicher Weise gemeint. 
 
§ 2 
Vereinszweck, Gemeinnützigkeit 
 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 
im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
Der Verein bezweckt die Schulung von   
a) Betriebsräten 
b) interessierten Mitarbeitern 
der Energieversorgungsunternehmen und anderen Unter-nehmen. 
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Durchführung 
von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für Betriebsräte der 
Unternehmen und ihrer interessierten Mitarbeiter. 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer 
Eigenschaft als Mitglied auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins. Sie haben keinen Anteil am Vereinsvermögen. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist nur in den Grenzen der 
steuerlichen Vorschriften zulässig. 
 
§ 3 
Mitgliedschaft 
 
Mitglieder des Vereins können Betriebsratsmitglieder von Betrieben 
werden, deren Unternehmen unmittelbar oder mittelbar im Bereich der 
Energieversorgung tätig sind. Betriebe, die auf Grund einer Vereinbarung 
gemäß § 3  BetrVG gebildet worden sind, gelten als ein Betrieb. 
Von jedem Betrieb eines derartigen Unternehmens dürfen höchstens zwei 
Betriebsratsmitglieder als Vereinsmitglied durch ihre Gremien entsandt 
werden. Mitglieder sollten nach Möglichkeit Betriebsratsvorsitzende oder 
deren Stellvertreter sein. 
Über die Aufnahme von Mitgliedern aus Unternehmen, die noch nicht im 
IPAA vertreten sind entscheidet der Vorstand. Antragsberechtigt sind 
Betriebsratsgremien. 
Die Mitgliedschaft endet durch Verlust der Betriebsrats-mitgliedschaft, Tod, 
freiwilligen Austritt oder Ausschluss. 
Ein Mitglied kann nur ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. 
Ein Mitgliedsbeitrag wird nicht erhoben. 
 
 

§ 4 
Organe des Vereins 
 
Organe des Vereins sind 
a) der Vorstand 
b) der Beirat 
c) die Mitgliederversammlung. 
 
§ 5 
Vorstand 
 
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei und höchstens sechs 
Mitgliedern. Die Vorstandsmitglieder müssen Vereinsmitglieder sein. 
Der Vorstand wird von der ordentlichen Mitgliederversammlung mit 
einfacher Mehrheit der Mitgliederstimmen gewählt. 
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich in allen Vereins-
angelegenheiten (§ 26 Abs. 2 BGB) von zwei Vorstandsmitgliedern 
vertreten. 
Der Vorstand ist verpflichtet, in allen den Verein verpflichtenden Verträgen 
und Rechtshandlungen Bestimmungen aufzunehmen, dass die Vereins-
mitglieder nur mit dem Vereinsvermögen haften. 
Der Vorstand wird für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Er bleibt jedoch 
bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Der Vorstand wird durch die 
Mitgliederversammlung gewählt. Der Vorstand wählt aus seiner Mitte nach 
der Mitglieder-versammlung seinen Vorsitzenden und stellvertretenden 
Vorsitzenden. Die Einladung zu dieser Sitzung erfolgt durch den 
Geschäftsführer.  
Scheidet ein Mitglied während der Amtsdauer aus dem Vorstand aus, so 
muss die nächste ordentliche Mitgliederversammlung für die restliche 
Amtsdauer des Ausgeschiedenen ein neues Mitglied wählen. 
Der Vorstand haftet im Rahmen seiner Tätigkeit nur bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit. 
 
§ 6 
Beschlussfassung des Vorstandes 
 
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstands-
sitzungen, die vom Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung vom 
stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich, telegraphisch oder fernmündlich 
einberufen werden. 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend sind. Der Vorstand entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. 
Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. 
Über die Sitzungen des Vorstandes sind Ergebnisprotokolle zu fertigen, die 
vom Sitzungsleiter zu unterschreiben sind. 
Ein Vorstandsbeschluss kann in Ausnahmefällen auf schriftlichem Wege 
gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem 
Verfahren geben. 
 
§ 7 
Beirat 
 
 
 
Aus jedem Unternehmen, dem Vereinsmitglieder angehören, kann durch 
den Gesamtbetriebsrat oder - bei Unternehmen, bei denen kein Gesamt-
betriebsrat besteht - durch den Betriebsrat, ein Vereinsmitglied in den Beirat 
entsandt werden.  
 



Nach § 3 BetrVG gewählte Betriebsratsgremien, die für mehrere Unter-
nehmen zuständig sind, entsenden ein Beiratsmitglied. 
Wenn der Gesamtbetriebsrat oder - bei Unternehmen, bei denen kein 
Gesamtbetriebsrat besteht - der Betriebsrat es für zweckmäßig erachtet, 
kann er für jedes Unternehmen ein dem Unternehmen angehörendes 
Vereinsmitglied als Beiratsmitglied entsenden. In Zweifelsfragen ent-
scheidet der Vorstand über die Anzahl der Beiratsmitglieder. 
Für die entsandten Mitglieder des Beirates können Vereinsmitglieder als 
persönliche Vertreter benannt werden. 
Der Beirat hat die Aufgabe, den Vorstand in allen wichtigen Vereins-
angelegenheiten zu beraten. 
Der Beirat soll mindestens zweimal im Kalenderjahr tagen. Er wird vom 
Vorstand einberufen. 
Wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder des Beirats dies unter Angabe des 
Beratungspunktes verlangen, ist der Vorstand verpflichtet, binnen vier 
Wochen nach Eingang des Beschlusses des Beirats eine außerordentliche 
Beiratssitzung einzuberufen. 
Der Beirat kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
 
§ 8 
Geschäftsführung 
 
Der Vorstand bestellt einen Geschäftsführer. 
Die Einzelheiten werden im Anstellungsvertrag festgelegt. 
 
§ 9 
Mitgliederversammlung 
 
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich, möglichst im ersten 
Quartal statt.  
Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen 
schriftlich per Brief oder in Textform per Mail oder Fax unter Angabe der 
Tagesordnung einberufen. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Der 
Vorstand entscheidet weiterhin, ob die Mitgliederversammlung als 
Präsenzversammlung oder im Onlineverfahren durchgeführt wird oder ob 
eine schriftliche Abstimmung zu einzelnen Tagesordnungspunkten im 
Vorfeld der Versammlung oder anstelle einer Versammlung möglich sein 
soll.  
Der Vorstand muss auf Antrag von mindestens 25 v.H. der Mitglieder eine 
außerordentliche Mitgliederversammlung unter Angabe der vorgeschla-
genen Tagesordnung binnen drei Wochen nach Antragseingang einbe-
rufen. Der Vorstand kann jederzeit außerordentliche Mitgliederver-
sammlungen einberufen.  
Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten im Übrigen die 
Bestimmungen über die ordentliche Mitgliederversammlung.  
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vereins geleitet.  
Bei einer Präsenzversammlung sind nur die am Eingang des Ver-
sammlungssaales registrierten Mitglieder bei Anwesenheit im 
Veranstaltungssaal abstimmungsberechtigt. Die Abstimmung erfolgt 
grundsätzlich per Handzeichen. Ist hierdurch auch nach Wiederholung 
keine eindeutige Feststellung der Mehrheit möglich, erfolgt die schriftliche 
Abstimmung.  
Die im Onlineverfahren durchgeführte Mitgliederversammlung erfolgt in 
einem nur für Mitglieder mit ihrer registrierten Emailadresse und einem nur 
für diese Mitgliederversammlung freigeschalteten Link als Onlinekonferenz. 
Es besteht für Mitglieder der Anspruch auf Teilnahme nur mit einer 
spätestens innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Einladung oder einer 
bereits im Voraus für das Mitglied registrierten Emailadresse. Abstimmun-
gen in der Versammlung erfolgen nur unter den im Zeitpunkt der 
Abstimmung in der Onlinekonferenz freigeschalteten Teilnehmern. Für die 

Abstimmung kann die Chatfunktion der Onlinekonferenz genutzt werden. 
Während der Versammlung wird durch die Moderationstechnik ständig 
geprüft, ob nur Teilnehmer mit den registrierten Emailanschriften 
teilnehmen.  
Schriftliche Abstimmungen können in Textform erfolgen, indem die 
Mitglieder ihren Abstimmungsbogen an die in der Einladung genannte 
Adresse innerhalb einer festgesetzten angemessenen Frist von in der 
Regel 14 Tagen per Brief, Mail oder Fax zurücksenden. 
 
§ 10 
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
 
Die Mitgliederversammlung entscheidet über 
a) die Genehmigung der Jahresrechnung des abgelaufenen 

Geschäftsjahres 
b) die Genehmigung des Finanzplanes für das laufende Geschäftsjahr 
c) die Entlastung des Vorstandes 
d) die Neuwahl des Vorstandes 
e) Satzungsänderungen 
f) Anträge des Vorstandes oder der Mitglieder (siehe § 11) 
g) die Auflösung des Vereins 
h) Bestellung der Liquidatoren.  
Mit Ausnahme der Buchstaben e, g und h des Absatzes 1 entscheidet die 
Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit. Beschlüsse über 
Satzungsänderungen entscheidet die Mitgliederversammlung mit dreiviertel 
ihrer Stimmen. Beschlüsse über die Auflösung des Vereins und der 
Bestellung der Liquidatoren bedürfen dreiviertel der Stimmen der 
Vereinsmitglieder. 
Die Mitgliederversammlung ist bei ordnungsgemäßer Einberufung 
beschlussfähig. 
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinde-
rung vom stellvertretenden Vorsitzenden geleitet. 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu 
fertigen, das vom jeweiligen Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist. 
 
§ 11 
Anträge 
 
Anträge an die Mitgliederversammlung aus der Reihe der Mitglieder sind 
mindestens eine Woche vor Zusammentritt der Mitgliederversammlung 
dem Vorstand mit kurzer schriftlicher Begründung einzureichen. 
Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten für ordentliche und außerordentliche 
Mitgliederversammlungen. 
 
§ 12 
Auflösung des Vereins 
 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der 
in § 10 festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. 
Für den Fall der Auflösung des Vereins bestellt die Mitgliederversammlung 
aus ihrer Mitte mindestens zwei Liquidatoren. Die Beschlüsse der 
Liquidatoren erfolgt einstimmig. 
Rechte und Pflichten der Liquidatoren bestimmen sich im Übrigen nach den 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Liquidation (§§ 47 ff 
BGB). 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen des Vereins an die Hans-Böckler-Stiftung, die es unmittelbar 
und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 
Eine Änderung der Satzung hinsichtlich der Person des Anfallberechtigten 
bedarf der Genehmigung des zuständigen Finanzamtes. 



seit 1978 erfolgreiche Bildungsarbeit

Das „Institut für Per sonalführung, Ar-
beits recht und Arbeitswirtschaft e. V.“ ist 
eine im Jahr 1978 von Betriebsräten der 
Energieversorgungsunternehmen gegrün-
dete Bildungseinrichtung.

Wir haben es uns zur Aufgabe gesetzt, 
insbesondere die Aus- und Weiterbil-
dung von Betriebsratsmitgliedern und 
anderen FunktionsträgerInnen der Be-
triebs- und Unternehmensmitbestim-
mung sowie von MitarbeiterInnen der 
Personal- und anderer Fachabteil un gen 
durchzuführen.

Wie bieten die Möglichkeit der intensiven 
und kritischen Auseinandersetzung mit 
allen entsprechenden Wissensgebieten.

Die Probleme und Fragen unserer  
Wirt  schafts- und Gesellschaftsverord-
nung, der Unternehmens- und Be-
triebs verfassung zwingen die Mitbe-
stimmungsträger, die Methoden des  
Per so nal managements, der Unterneh-
mensorganisation und -planung sowie 
der Rechnungslegung rechtlich und 
instrumental zu beherrschen, um sie 
rechtzeitig in ihrer Vorbereitung und An-
wendung erkennen und beein flussen zu 
können. Insoweit ergänzen wir das ge-
werkschaftliche Bildungsangebot.

Das IPAA bietet jährlich mit den Schu-
lungstagen, den Workshops und mehr 
als 120 Wochen- und Kurz seminaren 
ein hochwertiges Bildungsprogramm-
paket für Arbeitnehmer vertreter Innen, 
MitarbeiterInnen der Personal- und  
anderer Fachabteilungen, sowie für 
Führ ungskräfte der Energieversor gungs -
unternehmen in ganz Deutschland an. 

Das IPAA verfolgt ausschließlich und 
un mittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung. 
Es wird als eingetragener Verein ge führt. 
Mitglieder des Vereins sind ausschließlich 
Betriebsratsmitglieder, die unmittelbar 
oder mittelbar im Bereich der Energie-
versorgung tätig sind. Inzwischen ist 
dieser Kreis auf 300 Personen, die über 
1000 Betriebsratsmitglieder vertreten, 
angewachsen.

Das IPAA e. V. qualifiziert gemeinsam 
mit seinen Kooperationspartnern, der 
Hochschule Hamm-Lippstadt – Univer-
sity of Applied Sciences – (HSHL) und 
dem In stitut für Verhaltens-, Team- und 
Managementtraining (IVTM), Betriebs-
räte zur/m Fachwirt/in für Arbeitsrecht 
und Arbeitswissenschaften, sowie zur/m 
Manager/in für Kommunikations- und 
Veränderungsmanagement.

Mit diesen Qualifizierungsangeboten 
werden einerseits Betriebsräte für ihre  
un mittelbare Betriebsratsarbeit zusätz-  
lich weitergebildet und andererseits wird 
das Kompetenzspektrum der Teil neh-
mer/ innen erweitert. 

Beide Qualifizierungsmaßnahmen er-
öffnen den Absolventen in ihren Unter-
nehmen weitergehende Einsatz- und 
Entwicklungsmöglichkeiten in Beruf und 
Ehrenamt.

Wer wir sind und was wir wollen

Institut für Personalführung, Arbeitsrecht  
und Arbeitswirtschaft e. V.

Freistuhl 7 - 44137 Dortmund
Telefon 02 31 / 12 41 44 
Telefax 02 31 / 13 61 59

E-Mail: bildung@ipaa.de
www.ipaa.de


