
Wie Sie der Presse entnehmen konnten, hat die Mitgliederversammlung des vhs-Vaterstetten e.V. 
einer Auflösung des Vereins zugestimmt. Voraussetzung dafür war die schriftliche Zusicherung, dass 
der Geschäftsbetrieb auf die Nachfolgevereine „Volkshochschule Vaterstetten – Erwachsenenbildung 
e.V.“ und Musikschule Vaterstetten e.V. übergeht. 

Was ändert sich für Lehrkräfte und SchülerInnen des bisherigen Vereins? 

Für die Lehrkräfte und SchülerInnen ändert sich nichts, da alle Rechte, Pflichten und 
Verbindlichkeiten von den Nachfolgevereinen übernommen werden. Auch die MitarbeiterInnen und 
Ansprechpartner in der Verwaltung der VHS bleiben Ihnen wie gewohnt erhalten. 

Was ändert sich dann überhaupt? 

Die Abteilung Musikschule und die Abteilung Erwachsenenbildung münden jeweils in einen eigenen 
Verein. Beim bisherigen Verein konnte jede Person mit einem Aufnahmeantrag Mitglied werden. 
Zuletzt hatte der Verein „VHS Vaterstetten e.V.“ ca. 280 Mitglieder. Der bisherige Vorstand wird den 
Verein juristisch begleitet auflösen. Der Nachfolgeverein „Musikschule Vaterstetten e.V.“ besteht 
künftig aus sieben Mitgliedern: Den sechs Mitgliedsgemeinden (vertreten durch deren 
Bürgermeister) und einem Kommunalunternehmen. Diese Mitglieder haben einen Vorstand mit 13 
Mitgliedern berufen, der sich analog zur kommunalen Zuschussvereinbarung zusammensetzt. Wie 
bisher können die Vorstände Einfluss auf die Unterrichtsangebote, den Haushalt und die 
Personalstruktur nehmen. 

Wann findet der Übergang statt? 

Für den 1.4.2017 ist die Übertragung der Geschäfte an die Nachfolgevereine geplant. Deren 
Eintragung ins Vereinsregister ist beantragt. Die Verträge für die Betriebsübergänge vom alten 
Verein auf die beiden neuen Vereine sind in Arbeit. Der Vorgang der Übertragungen wird zur 
Rechtssicherheit von zwei Juristen begleitet. 

Wie ist Kontinuität gewährleistet? 

Die Kontinuität ist gewährleistet durch unsere engagierten Lehrkräfte und Verwaltungsangestellten. 
Auch die große Nachfrage zeigt, dass der Unterrichtsbetrieb ungestört weiterläuft. Der bisherige 
Verein hat hervorragend gewirtschaftet und hat den aufwendigen Umzug in das neugeschaffene 
Bildungszentrum eigenständig finanziell gestemmt. Die Nachfolgevereine werden von den 
Räumlichkeiten und den sehr erfahrenen fest angestellten MitarbeiterInnen profitieren. 

Personal 

Das Musikschulteam wird unter neuer Trägerschaft das breit gefächerte und hochwertige 
Unterrichtsangebot in bewährter Form fortsetzen und die Ansprüchen der Bürgerinnen und Bürger 
der Mitgliedsgemeinden erfüllen. Die Planung für das Schuljahr 2017/18 läuft bereits: Ab dem Tag 
der offenen Tür am 13. Mai 2017 sind Anmeldungen für das neue Schuljahr möglich. 


