
Mehr Wildnis in Deutschland – 
das ist möglich! 
Mit 20 Millionen Euro jährlich fördert  der Wildnisfonds den Ankauf von  
Flächen und Nutzungsrechten für die Wildnisentwicklung.

.Wer kann Wildnis schaffen?

• Der Wildnisfonds ist ein Förderprogramm des 
Bundesumweltministeriums. Er soll all diejenigen 
unterstützen, die sich dafür einsetzen, dass wir in 
Deutschland mehr Wildnisgebiete sichern können.

• Wer zum Beispiel geeignete Wald-, Moor- oder 
Auenflächen verkaufen und gleichzeitig etwas für 
die Biologische Vielfalt in Deutschland tun möchte, 
für den ist der Wildnisfonds richtig!

• Stiftungen und Naturschutzorganisationen können 
diese Flächen oder das Nutzungsrecht an diesen 
Flächen mit Mitteln des Wildnisfonds erwerben

Welche Flächen können gefördert werden?

• Die Bundesregierung hat das Ziel, dass sich zwei 
Prozent der Landesfläche Deutschlands wieder 
nach ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten entwickeln 
können soll.

• Solche Wildnisgebiete sollen mindestens 500 oder 
sogar 1.000 Hektar groß sein. 

• Förderfähige Flächen müssen nicht schon per se 
diese Größe erreichen. Sie müssen aber so erweitert 
werden oder selbst ein schon bestehendes Gebiet 
erweitern können, dass perspektivisch ein großes, 
unzerschnittenes Wildnisgebiet entstehen kann.
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Wie kann eine Förderung durch den Wildnisfonds 
beantragt werden?

• Den Förderantrag stellen Sie über ein kombiniertes 
Verfahren. Zum einen übermitteln Sie die Antrags-
daten elektronisch über das Formularsystem 
easy-Online des Bundes, und zum anderen reichen 
Sie einen schriftlichen Antrag ein.

• Mit der Betreuung des Förderprogramms hat das  
Bundesumweltministerium den Projektträger 
 Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH 
beauftragt.  Die ZUG ist Ihr direkter Ansprechpart-
ner vor, während und nach der Antragstellung.

Mehr Informationen zum Wildnisfonds und zum 
Antragsverfahren unter: 
 
Telefon: +49 228 99 305 - 3245 
E-Mail: wildnisfonds@z-u-g.org  
Internet: www.z-u-g.org/wildnisfonds
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• Gefördert werden können Vorhaben, die im Ankauf  
oder Eintausch einer Fläche oder dem Ausgleich für 
einen dauerhaften Nutzungsverzicht bestehen, 
nebst Nebenkosten und verbunden mit der Siche-
rung der Fläche für die Wildnisentwicklung. 
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