Antrag des Vorstandes des Weltladen-Dachverband e.V.
an die Mitgliederversammlung vom 22. Oktober 2021
Gründung eines Weltladen-Stiftungsfonds
Die Mitgliederversammlung möge die Gründung eines Weltladen-Stiftungsfonds als
Sondervermögen (Schenkung mit Auflage) innerhalb der Dachstiftung für individuelles
Schenken, einer treuhänderischen, unselbstständigen Stiftung bei der GLS Treuhand e.V.,
beschließen.
Antragsbegründung
Ein Großteil der Einnahmen des Dachverbandes kommt aus staatlicher Förderung. Diese
Förderung ist zum einen mit hohem Verwaltungsaufwand verbunden, zum anderen mit
zunehmenden Unsicherheiten. Dem Vorstand ist es wichtig, die finanzielle Selbstständigkeit
und Unabhängigkeit der Arbeit des Dachverbandes LANGFRISTIG zu sichern.
In einer immer älter werdenden Gesellschaft gibt es immer mehr Menschen, die einen Teil
oder ihr gesamtes angespartes Vermögen am Lebensende einem sinnvollen Zweck
zukommen lassen möchten. Ein Weltladen-Stiftungsfonds könnte hierfür ein möglicher
Nachlassempfänger sein, der in besonderer Weise die Anliegen der Weltladen-Bewegung
fördert. Auch reguläre Spender*innen könnten so Gelder in die langfristige Sicherstellung
der Zwecke der Weltladen-Bewegung investieren. Dem Dachverband liegt aktuell das
Angebot eines anonymen Stifters vor, der bereit ist, 25.000 Euro in einen solchen
Stiftungsfonds einzuzahlen.
Ein Stiftungsfonds unterscheidet sich von einer Stiftung durch einen wesentlich weniger eng
festgelegten Rahmen der möglichen Förderung, Zwecke und Organisation. Eine Gründung ist
mit wenig Aufwand verbunden und schnell realisierbar. In einem Stiftungsfonds werden
Gelder gesammelt und angelegt, die auch wieder entnommen werden können. Auch eine
spätere Umwidmung in eine rechtsfähige oder treuhänderische Stiftung ist möglich. Der
Weltladen-Dachverband würde zudem von den erwirtschafteten Anlageerträgen profitieren.
Die Entscheidung über diesen Zugriff und die Verwendung der Gelder soll beim Vorstand
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des Weltladen-Dachverband e.V. liegen. Der Name des Stiftungsfonds soll „WeltladenStiftung“ heißen.
Angelegt werden soll der Stiftungsfonds unter dem Dach der GLS Treuhand, die wiederum
eine Dachstiftung betreibt, unter der unser Stiftungsfonds zusammen mit rund 150 anderen
Stiftungsfonds angesiedelt wäre. Diese heißt „Dachstiftung für individuelles Schenken“. Die in
diesen Stiftungsfonds gesammelten Gelder werden dann durch die Dachstiftung in der
gemeinschaftlichen Vermögensanlage TREUGEA angelegt, der eine Ausrichtung auf sozialökologische Wirkungen hat (nähere Informationen siehe die Links weiter unten).
Die GLS Treuhand übernimmt Buchführung, Antragsmanagement, Spendenbescheinigung und
sozial-ökologische Geldanlage (TREUGEA). Die Rendite der Anlage betrug in den letzten
Jahren 2-3 %. Die Verwaltungsgebühren von mindestens 400 €/Jahr werden ab einem
Anlagevermögen von rund 25.000 Euro amortisiert. Erst bei einem darüber hinausgehenden
Anlagevermögen wird der Fonds zu einer Rendite für den Dachverband führen. Doch durch
die strengen Anlagevorschriften von TREUGEA wirken die Gelder in Richtungen, die den
Zwecken und Absichten der Weltladen-Bewegung entsprechen oder sehr nahestehen.
Die erwirtschafteten Beträge als auch die im Fonds hinterlegten Gelder dürfen nur für
gemeinnützige Zwecke entnommen werden. Eine Verwendung für die Förderung von
Wirtschaftsaktivitäten oder Investitionen für Weltläden ist somit ausgeschlossen. Das sehen
wir als einen Nachteil an, der sich aber nicht umgehen lässt. Sollten im Laufe der Jahre
genügend Gelder für eine Stiftungsgründung zusammenkommen, könnten die Zwecke der
Stiftung auch für eine Förderung der wirtschaftlichen Aspekte von Weltläden verwendet
werden.
Vor der Verwendung von Überschüssen aus der Vereinstätigkeit des WeltladenDachverbandes für Einzahlungen in den Stiftungsfonds müsste unsere Satzung geändert
werden. Dies soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, da derzeit nicht absehbar
ist, dass dafür eine Notwendigkeit bzw. Anlass besteht.
Links für weiterführende Informationen:
-

Zur Dachstiftung für individuelles Schenken: https://www.gls-treuhand.de/stiftenschenken-und-vererben/stiftungsfonds/
Zum TREUGEA Fonds: https://www.gls-treuhand.de/stiften-schenken-undvererben/vermoegensanlage-gls-treugea/
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