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Manchmal braucht es nur einen kleinen Anstoß, damit Großes in Bewegung 
kommt. Zum Beispiel die Nachrichtenlage, die selten gut, mitunter gar dramatisch 
ist: schwindende Wälder, vermüllte Meere, aussterbende Arten, vom Klimawandel 
verwüstete Regionen … Riesenthemen, die uns bewegen und zur Einsicht kommen 
lassen: Wir müssen was tun! Eine solches Einsehen kann auch vor der eigenen 
Haustür reifen. Oder durch ein einschneidendes Erlebnis irgendwo auf der Welt, 
bei dem man begreift: Veränderung tut not. Und ich kann sie bewirken! 

Es kommt der Moment, etwas Neues zu beginnen. Dann ist es an der Zeit, ein wei-
teres Lebenswerk anzustoßen, das über das eigene Leben hinausreicht und mit dem 
man nur Gutes stiftet. Formal nennt man das Stiftung. Und ja, die kann jede/r grün-
den. Sie zum Beispiel! Dabei können Sie mit Unterstützung rechnen – vom WWF.

Die Unterstützung beruht auf Gegenseitigkeit. Mit der Gründung einer Stiftung an 
der Seite des WWF bringen Sie Ihre Überzeugungen und Werte zum Ausdruck – 
Werte, die bleiben und mit denen Sie Spuren hinterlassen. Gleichzeitig 
geht Ihr Engagement Hand in Hand mit dem Anliegen des WWF. So drehen wir 
gemeinsam die Nachrichtenlage – und die Entwicklung der Erde in Richtung einer 
nachhaltigen, besseren Zukunft. Als eine der größten unabhängigen Naturschutz-
organisationen der Welt hat der WWF bereits unersetzliche Ökosysteme und damit 
auch die Lebensgrundlage für Menschen gesichert. 

Als Stifter werden Sie zum Treiber gesellschaftlicher Veränderung. 
Zugleich bestimmen Sie selbst, wie Sie für den Naturschutz aktiv werden wollen. 
Sie bestimmen den Satzungszweck, den Namen Ihrer Stiftung und entscheiden im 
Vorstand Ihrer Stiftung darüber, welches Projekt Sie unterstützen möchten. 
Darüber hinaus nutzen Sie attraktive Steuervorteile.

Mit der Gründung Ihrer Stiftung hat Ihre Herzensangelegenheit eine Vernunftent-
scheidung getroffen. Antworten darauf finden Sie in dieser Broschüre. Wir laden 
Sie ein, mit uns Ihre Träume zu verwirklichen.   

Ihr

Eberhard Brandes 
Geschäftsführender Vorstand 
WWF Deutschland

Gestalten Sie Zukunft!



Wir möchten umweltbewussten 
Menschen die Möglichkeit geben, sich 
individuell und effektiv für den Schutz 
unserer Erde zu engagieren. 
Darum bieten wir Stiftern eine Vielzahl 
von Möglichkeiten und Vorteilen.

» Wahl der Stiftungsform
Eine eigene Naturschutz-Stiftung kann für viele 
Menschen interessant sein. Damit jeder poten-
zielle Stifter das passende Angebot findet, bieten 
wir verschiedene Stiftungsformen an. Die zwei 
wichtigsten Varianten sind die Treuhandstiftung 
und die rechtsfähige Stiftung. Die Gründung 
einer Treuhandstiftung bieten wir ab einem Stif-
tungsvermögen von 50.000 Euro an, die Errich-
tung einer rechtsfähigen Stiftung erfordert einen 
Grundstock von mindestens 100.000 Euro in das 
auf Dauer zu erhaltende Vermögen einer Stiftung. 
Darüber hinaus gibt es alternative Formen des 
Stiftens, mit denen wir auch spezielle Stifterwün-
sche realisieren können.

» Große Gestaltungsfreiheit
Im WWF Stiftungszentrum genießen Sie große 
Gestaltungsfreiheit: Sie entscheiden selbst, für 
welches Natur- und Umweltschutzthema Sie 
sich mit Ihrer Stiftung engagieren wollen. Dabei 
kommen vor allem die Schwerpunktthemen 
Wildtiere, Wälder, Meere, Flüsse und Feucht-
gebiete, Klimaschutz, Wildnis in Deutschland, 
nachhaltiges Leben, Bildung und Umweltengage-
ment in Frage. Den von Ihnen gewählten Schwer-
punkt halten Sie in der Stiftungssatzung fest. 
Sie bestimmen auch den Namen Ihrer Stiftung. 
So können Sie diese nach sich selbst oder nach 
einem geliebten Menschen benennen. Oder Sie 
wählen einen Namen, der den Förderzweck der 
Stiftung ausdrückt.

MÖGLICHKEITEN 
UND VORTEILE
Wir möchten umweltbewussten Menschen 
die Möglichkeit geben, sich individuell 
und auch effektiv für den Schutz unserer 
Erde zu engagieren. Darum bieten wir 
Stiftern eine Vielzahl von Möglichkeiten 
und Vorteilen.

Erfolgsprojekt Seeadler: Anfang des 20. Jahr-
hunderts war der majestätische Greifvogel in 
Deutschland fast ausgerottet. Heute leben allein 
in Schleswig-Holstein wieder mehr als hundert 
Brutpaare – auch dank der langjährigen Schutz-
maßnahmen des WWF.



» Freie Vorstandswahl
Wie die zur Verfügung stehenden Stiftungser-
träge konkret verwendet werden, entscheidet der 
Vorstand Ihrer Stiftung im Rahmen der Vorgaben 
der Satzung. Als Stifter können Sie das Amt selbst 
übernehmen, eine Person Ihres Vertrauens einset-
zen oder den WWF beauftragen, einen ehrenamt-
lichen Vorstand für Ihre Stiftung zu benennen. Sie 
als Stifter gestalten auch die Vorstandsnachfolge: 
So kann in der Satzung beispielsweise geregelt 
werden, dass nach Ihrem Ausscheiden aus dem 
Vorstand die Besetzung durch den WWF erfolgt.

» Kontrollierte Vermögensanlage
Bei der Anlage des Stiftungsvermögens steht 
Ihnen das WWF Stiftungszentrum ebenfalls zur 
Seite. Als Standardvermögensanlage stellen wir 
Ihnen die drei Vermögenspooling-Fonds vor, die 
verschiedene Ausrichtungen bei Ertrags- und 
Risikoziel sowie bei der Nachhaltigkeit aufweisen. 
Es sind offene Publikumsfonds, die speziell für 
Stiftungen konzipiert wurden. Geringe Kosten, 
Risikocontrolling, Nachhaltigkeit und Transpa-
renz spielen eine besondere Rolle. Sie entscheiden, 
in welchem Verhältnis das Stiftungsvermögen in 
diesen Fonds angelegt wird. Natürlich können Sie 
Ihr Stiftungsvermögen auch selbstständig verwal-
ten oder durch einen Vermögensverwalter Ihrer 
Wahl betreuen lassen, z. B. Ihre bisherige Haus-
bank. Die Kosten dieser individuellen Verwaltung 
trägt in diesem Fall die Stiftung selbst.

» Optimale Kontrolle
Alle Stiftungen im WWF Stiftungszentrum verfü-
gen über eine separate Buchhaltung. So kann der 
Stifter bzw. Vorstand den Geldfluss vom Eingang 
in die Stiftung über die Verwaltung bis hin zur 
konkreten Verwendung exakt nachvollziehen. In 
einem passwortgeschützten Internetportal kön-
nen Sie die Stiftungsfinanzen jederzeit einsehen. 
Zusätzlich wird jede Stiftung regelmäßig vom 

Finanzamt und bei einer rechtsfähigen Stiftung 
von der Stiftungsaufsicht und ggf. einem Wirt-
schaftsprüfer kontrolliert.

» Steuervorteile
 
Für Zuwendungen an gemeinnützige Stiftun-
gen gewährt der Staat einkommensteuerliche 
Vorteile. Bei Vermögensstockspenden kann 
ein Betrag von bis zu einer Million Euro pro 
Zehnjahreszeitraum in Abzug gebracht wer-
den: Die gestiftete Summe kann je nach indi-
viduellem Bedarf entweder komplett im Jahr 
der Zuwendung oder flexibel innerhalb von 
zehn Jahren abgesetzt werden. Diese Rege-
lung gilt unabhängig davon, ob die Stiftung 
neu gegründet wird oder bereits seit längerer 
Zeit besteht.

 
Daneben kann man jährlich bis zu 20 Prozent 
des Gesamtbetrags seiner Einkünfte steuer-
lich wirksam in eine gemeinnützige Stiftung als 
Spende oder Zustiftung einbringen.

Wird geerbtes Vermögen innerhalb von 24 
Monaten nach dem Erbfall an eine gemein-
nützige Stiftung übertragen, fällt insoweit 
keine Erbschaftsteuer an. Sollte der Stifter 
bereits Erbschaftsteuer gezahlt haben, wird 
sie ihm entsprechend zurückerstattet.

Sie möchten mehr über die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten gemeinnütziger Stiftungen wissen? 
Informieren Sie sich auf unserer Internetseite unter wwf.de/spenden-helfen/stiftung-gruenden
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Rückkehr auf leisen Sohlen: Einst ausgerottet, wurden Luchse im Pfälzerwald auch mit WWF-Hilfe 2016 wie-
der angesiedelt. Inzwischen kamen dort bereits Luchsbabys zur Welt – die ersten seit mehr als 200 Jahren.



» Kostenlose Gründung
Wenn Sie eine Stiftung für den Naturschutz ins 
Leben rufen, stellen Sie einen großen Geldbetrag 
für die Bewahrung unserer Erde zur Verfügung. 
Der WWF beteiligt sich an Ihrem Engagement, 
indem er die Kosten für die Stiftungsgründung 
vollständig übernimmt. Im WWF Stiftungszen-
trum erhalten Sie von unseren spezialisierten 
Kooperationsanwälten kostenfrei Ihre Stiftungs-
satzung erstellt und werden bei der Gründung 
begleitet: Wir kümmern uns um die Anerken-
nung durch das Finanzamt und – bei rechtsfähi-
gen Stiftungen – die Stiftungsaufsicht.

» Basisverwaltung
Wir bieten für Ihre Stiftung eine Basisverwal-
tung, die alle grundlegenden Verwaltungstätig-
keiten wie Buchhaltung, Kontoführung und die 
Erstellung der Jahresrechnung umfasst. Sie 
erhalten in einem passwortgeschützten Bereich 
im Internet Einblick in die aktuelle Konto- und 
Vermögensübersicht Ihrer Stiftung.

» Kosten für die Basisverwaltung
Die Kosten für die Basisverwaltung sind abhän-
gig von der Rechtsform Ihrer Stiftung. Sie setzen 
sich aus einer monatlichen Grundgebühr sowie 
einer ertragsabhängigen Gebühr von drei Pro-
zent der Stiftungseinnahmen zusammen. Zu den 
Stiftungseinnahmen gehören Vermögenserträge 
wie Zinsen oder Mieteinnahmen sowie Spenden 
an die Stiftung. Zuwendungen zur Erhöhung 
des Stiftungsvermögens erhöhen die Kosten der 
Basisverwaltung nicht. Wenn Leistungen benötigt 
werden, die über die Basisverwaltung hinausge-
hen, werden der Stiftung individuelle Servicekos-
ten berechnet.

BASISSERVICE 
FÜR STIFTER
Gründung, Basisverwaltung und Kosten

  Treuhandstiftung
» Grundgebühr: 20 €/Monat  
    (zzgl. MwSt.) 
»  Zzgl. 3 % Ertragsgebühr*  

(zzgl. MwSt.)

   Rechtsfähige Stiftung
» Grundgebühr: 75 €/Monat  
    (zzgl. MwSt.) 
»  Zzgl. 3 % Ertragsgebühr*  

(zzgl. MwSt.)

* Erträge bestehen aus zeitnah zu verwendenden  
Einnahmen und Vermögenserträgen sowie Ent- 
nahmen aus dem Sondervermögen. Auf der Seite  
des Haus des Stiftens finden Sie weiterführende  
Informationen zur Preisgestaltung:  
www.hausdesstiftens.org/stifter/online-verwaltung
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Sein Lebensraum schmilzt: Deshalb müssen wir das Tempo beim Klimaschutz deutlich erhöhen. Nur dann 
haben Arktis und Eisbären eine Überlebenschance.



» Projektauswahl
Auf der Basis Ihrer Interessen und Vorstellungen 
stellen wir Ihnen konkrete Naturschutzprojekte 
des WWF vor, aus denen Sie auswählen können. 
In Deutschland oder einem anderen Land dieser 
Erde. In Gesprächen informieren wir Sie aus-
führlich über unsere Natur- und Umweltschutz-
arbeit. Sie entscheiden anschließend, wo und was 
Ihre Stiftung fördern soll. Natürlich müssen Ihre 
Vorgaben dem in der Satzung festgelegten Stif-
tungszweck entsprechen. 

» Spendenservice
Manche Stifter möchten ihr privates oder beruf-
liches Umfeld in ihr Engagement einbinden und 
eine Spendenaktion organisieren. Geburtstage, 
Taufen, Familientreffen, Hochzeiten, Jubiläen 
oder Trauerfeiern können Anlässe für einen 
Spendenaufruf sein. Unternehmen bitten ihre 
Lieferanten, Mitarbeiter oder Kunden um Spen-
den. Gerne unterstützen wir Ihre Spendenaktion, 
indem wir Sie beraten, Spendenfaltblätter und 
Internetauftritte entwickeln oder den Versand 
von Spendenquittungen übernehmen.

» Kommunikation
Gerne erstellen wir Ihnen auch über eine Spen-
denaktion hinaus Visitenkarten oder Internet-

auftritte. Dabei profitieren Sie von unserer lang-
jährigen Erfahrung.

» Immobilienverwaltung
Wenn Sie Ihrer Stiftung Immobilien übertragen 
wollen, können wir die Immobilienverwaltung 
übernehmen.

» Verwaltung externer Stiftungen
Wir übernehmen auch die Verwaltung von Stif-
tungen, die nicht im WWF Stiftungszentrum 
gegründet wurden – vorausgesetzt, sie wollen die 
Arbeit des WWF fördern.

» Projektservice für externe Stifter
Auch mit Ihrer extern gegründeten Stiftung 
können Sie sich für Umweltprojekte des WWF 
engagieren.

INDIVIDUELLER 
SERVICE 
FÜR STIFTER
Im WWF Stiftungszentrum erhalten Sie ein 
breites Spektrum an individuellen Service-
leistungen. Wir unterstützen Stifter unter 
anderem bei der Auswahl geeigneter 
Förderprojekte und bei Spendenaufrufen.
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Ozeane sind wahre Lebensspender. Doch Überfischung, Plastikmüll oder die Vernichtung von Korallenriffen 
gefährden immer mehr Meerestiere – und damit auch die Nahrungsgrundlage von Millionen Menschen. Mit 
einem Paket an Maßnahmen setzt sich der WWF deshalb gegen die Ausbeutung der Weltmeere ein.



» Einfache Gründung und Verwaltung
Im WWF Stiftungszentrum können Sie Ihre 
eigene Treuhandstiftung ab einem Grund-
stockvermögen von 50.000 Euro errichten 
und sich damit langfristig für den Erhalt unse-
rer Erde einsetzen. Da für die Gründung einer 
Treuhandstiftung nur die Anerkennung durch 
das Finanzamt notwendig ist, kann sie inner-
halb weniger Wochen ins Leben gerufen werden. 
Durch effiziente Strukturen beim Treuhänder 
werden Sie von Verwaltungstätigkeiten entlastet 
und können sich voll auf die Projektentscheidun-
gen konzentrieren.

» Rechtlicher Hintergrund
Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen rechts-
fähigen und Treuhandstiftungen. Steuerlich sind 
beide gleichgestellt; im Rechtsverkehr benötigt die 
Treuhandstiftung aber den Treuhänder, der Eigen- 
tümer des entsprechend der Satzung getrennt 
zu verwaltenden Sondervermögens wird und für 
die Treuhandstiftung auftritt. Treuhänderin für 
die Stiftungen im WWF Stiftungszentrum ist die 
Stiftung Stifter für Stifter mit Sitz in München.

» Flexibilität
Wenn der Zuschnitt Ihrer Stiftungssatzung 
nach ein paar Jahren nicht mehr passt – etwa 
weil Sie andere Förderzwecke festlegen oder 
die Vorstandsregelung ändern möchten –, dann 
steht Ihnen diese Möglichkeit bei der Treu-
handstiftung grundsätzlich offen – bis hin zur 
Umwandlung in eine rechtsfähige Stiftung. So 
können Sie zunächst Erfahrungen sammeln und 
Ihre Stiftungssatzung später den veränderten 
Anforderungen anpassen.

11

DIE TREUHAND-
STIFTUNG
Steuerlich einer rechtsfährigen Stiftung 
gleichgestellt, bei unkomplizierter Gründung 
und geringem Verwaltungsaufwand.



Die globale Waldzerstörung wird zu einer immer größeren Bedrohung für Natur und Menschheit. Seit 1990 
ist Naturwald von der sechsfachen Fläche Deutschlands verloren gegangen. Diesen Trend gilt es zu stop-
pen: In ambitionierten Projekten zeigt der WWF, wie man Wald erhält und Waldlandschaften wiederherstellt.
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» Für komplexe Vermögenswerte
Ab einem Stiftungsvermögen von 100.000 
Euro können Sie im WWF Stiftungszentrum kos- 
tenlos eine rechtsfähige Stiftung gründen. Bei 
Stiftungen, die komplexe Vermögenswerte besit-
zen, kann es notwendig sein, dass die Stiftung 
selbst Rechtsgeschäfte abschließt. In eine rechts-
fähige Stiftung können Immobilien übertragen 
werden. Auch die Hausverwaltung und ein Haus-
meisterservice können über die Stiftung bestellt 
werden. Wenn Sie mit Ihrer Stiftung in größerem 
Umfang Benefizveranstaltungen planen, ist 
aus Abwicklungs- und Haftungsgründen 
eine rechtsfähige Stiftung besser geeignet. Oder 
aber wenn Sie als Stifter und Vorstand nicht nur 
Projekte des WWF unterstützen, sondern auch 
eigene Projekte umsetzen möchten.

» Rechtlicher Hintergrund
Eine rechtsfähige Stiftung muss von der Stif-
tungsaufsicht anerkannt werden. Aus diesem 
Grund dauert ihre Gründung in der Regel 
deutlich länger als die Errichtung einer Treu-
handstiftung. Auch nach der Gründung wird die 
rechtsfähige Stiftung von der Stiftungsaufsicht 
fortlaufend überprüft und in Bezug auf die 
Einhaltung des Stifterwillens überwacht. Das 
bedeutet zum einen einen höheren Verwaltungs-
aufwand und zum anderen eine geringere Flexi-
bilität in Bezug auf Satzungsänderungen.

DIE RECHTS- 
FÄHIGE STIFTUNG
Das richtige Instrument, wenn im Rahmen 
der Stiftungstätigkeit eine Vielzahl von Ver-
trägen zu schließen ist und Haftungsfragen 
auftreten können.



Wo die Vielfalt zu Hause ist: Flussauen, Seen und Moore gehören zu den artenreichsten Ökosystemen. 
Zugleich speichern, filtern und reinigen sie unser Trinkwasser. Der WWF schützt und renaturiert weltweit 
wichtige Süßwasser-Feuchtgebiete – an der Elbe genauso wie am Mekong.



» Aufbrauchstiftung
Wer eine eigene Stiftung gründet, hat die Mög-
lichkeit, sie in der Satzung als Aufbrauchstif-
tung zu definieren. In diesem Fall werden nicht 
nur die Zinserträge, sondern auch das Vermögen 
selbst nach den Vorgaben der Satzung für den 
Stiftungszweck verwendet. Eine Aufbrauchstif-
tung muss für mindestens zehn Jahre bestehen 
und kann eine Treuhand- oder rechtsfähige 
Stiftung sein. Der besondere Steuervorteil für 
Vermögensstockspenden gilt hier nicht.

» Zustiftung (auch testamentarisch)
Mit einer Zustiftung, also der Erhöhung des 
Stiftungsvermögens, können Sie Ihre Stiftung 
jederzeit stärken. Selbstverständlich können Sie 
Ihre Stiftung auch testamentarisch bedenken. 

» Zustiftung an den WWF
Ab einem Betrag von 1.000 Euro können Sie 
auch den WWF mit einer Zustiftung bedenken. 
Diese ist steuerlich voll als Vermögensstock-
spende abzugsfähig. 

» Stiftung von Todes wegen
Sie können auch mit Ihrem Nachlass durch letzt-
willige Verfügung, also von Todes wegen, eine 
eigene Stiftung errichten. Damit geht erst nach 
Ihrem Ableben Ihr Vermögen auf die zu grün-

dende Stiftung über. In Ihrem Testament müs-
sen der Stiftungszweck, der Stiftungsname, der 
Stiftungsvorstand, die Höhe des Grundstockver-
mögens und die Rechtsform festgelegt werden. 
Die Testamentserstellung sollte bei einem Notar 
erfolgen, damit alle Informationen für eine Stif-
tungsgründung von Todes wegen formwirksam 
und rechtlich einwandfrei niedergelegt werden. 

» Stiften mit Nießbrauch
Stifter können Immobilien an ihre bestehende 
rechtsfähige Stiftung übertragen und sie weiter- 
hin selbst bewohnen oder die Mieterträge er- 
halten. Der Vorteil dieser Variante ist, dass 
der Stifter die Immobilienübertragung bereits 
zu Lebzeiten steuerlich geltend machen kann. 
Besonders empfehlenswert ist dies bei der Über-
tragung von Mehrfamilienhäusern.

ALTERNATIVE 
STIFTUNGS-
FORMEN
Es gibt noch weitere Möglichkeiten, sich 
mit einer Stiftung für die Natur und Umwelt 
zu engagieren.
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EIN ZEICHEN SETZEN

„Durch die Gründung der ‚A World for Tigers Foundation‘ und 
die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem WWF hat sich mein 
Traum, Teil eines Tigerschutzprogramms zu sein, verwirklicht. 
Mein Lebensmotto lautet ‚Sei du selbst die Veränderung, die du 
dir wünschst für diese Welt‘. Dieser Leitsatz erinnert mich im- 
mer wieder daran, dass Veränderung bei jedem einzelnen Men-
schen beginnt. Die Gründung einer Stiftung ist ein wunderbarer 
Weg, Veränderungen zu bewirken und zu etwas Größerem bei- 
zutragen. Es liegt nur an einem selbst, den ersten Schritt zu tun.“

Tanja Schätz-Kruft, Heidelberg

Veränderung beginnt bei jedem einzelnen Menschen

„Wir Orchestermusiker der Staatskapelle Berlin möchten mit 
der Gründung unserer Stiftung ‚NaturTon‘ ein Zeichen setzen, 
dass wir alle gemeinsam etwas bewegen können, so wie im 
Zusammenspiel im Orchester, zum Beispiel als ‚Orchester des 
Wandels‘.

Jeder Einzelne hat die Möglichkeit, ein Steinchen loszutreten, 
gemeinsam kann es eine Lawine werden.“

Markus Bruggaier, Staatskapelle Berlin

Gemeinsam etwas bewegen

„In den Gärten meines Vaters und meines Großvaters, beide 
Hobbyimker und Lehrer, lebten Bienenvölker zwischen den 
Obstbäumen. Kraft ihres Lehramtes sahen sich beide berufen, als 
zukunftsorientierte Begleiter und Leiter der ihnen nachfolgenden 
Generation zu wirken. Meine Tochter Ulrike und ich handeln 
nun im Sinne unserer jugend- und naturverbundenen Vorfahren, 
wenn wir deren ideelles Vermächtnis verbunden mit den Anfang 
Juli 2014 über meinen Bruder Klaus vererbten materiellen 
Werten in die Abich-Osbahr-Stiftung einbringen (seit Juli 2016). 
Damit möchten wir zum Schutz der grünen Biosphäre unseres 
blauen Heimatplaneten und zur Erziehung unserer Kinder und 
Kindeskinder im tradierten Sinne beitragen. Als Zeichen der 
Verbundenheit und Zuversicht habe ich Anfang Juli 2018 einen 
Apfelbaum auf unserem Familiengrab gepflanzt.“

Silke Maennig, geb. Abich, Neumünster

Im Sinne unserer naturverbundenen Vorfahren

STIFTER MELDEN SICH ZU WORT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Seit mehr als 50 Jahren hilft der WWF Deutsch-
land in Hunderten von Projekten weltweit mit, 
bedrohte Arten wie Wale und Tiger, Gorillas 
und Elefanten vor dem Aussterben zu bewahren. 
Lebensräume wie das Wattenmeer, die Galapa-
gos-Inseln oder der zentralafrikanische Tropen-
wald wurden mit WWF-Hilfe vor der Zerstörung 
gerettet. Einst vom Aussterben bedrohte Arten 
wie Seeadler, Wisente oder Luchse haben vieler-
orts eine sichere Heimat gefunden und vermeh-
ren sich wieder. Der WWF achtet zudem darauf, 
dass mehr Schutz für die Natur auch mit einer 
Verbesserung der Lebensbedingungen für die 
Menschen in den Projektgebieten einhergeht. 

» Unsere Erde – unsere Lebensgrundlage
Immer mehr Naturschätze geraten in Gefahr. 
Weil die Menschheit weiter wächst und Meere wie 
Wälder plündert. Wir wollen deshalb die Bewah-
rung der biologischen Vielfalt in den Mittelpunkt 
des Handelns rücken. Denn die Natur erbringt 
gigantische Leistungen. Fruchtbare Böden sind 
die Grundlage für die Landwirtschaft, gesunde 
Fischbestände sichern die Proteinversorgung von 
Millionen Menschen. In den Regenwäldern sind 
enorme Mengen CO2 gebunden. Sie leisten einen 
wichtigen Beitrag, den Klimawandel in vertretbaren 
Grenzen zu halten, was wiederum das Risiko von 
Naturkatastrophen verringert und zu einer siche-
ren Nahrungs- und Wasserversorgung beiträgt. 
Nur mit langfristigen Naturschutzprojekten und 
einer nachhaltigen Nutzung unserer Ressourcen 
sichern wir unsere Wasserspeicher, grünen Lungen, 
ökologischen Speisekammern und genetischen 
Vorratsschränke – kurz: unsere Lebensgrundlagen.

EINE LEBENDIGE 
ERDE BEWAHREN
Der WWF will die weltweite Zerstörung 
der Natur und Umwelt aufhalten und eine 
Zukunft gestalten, in der Mensch und Natur 
in Einklang miteinander leben. Sie können 
einen wichtigen Teil dazu beitragen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Der WWF Deutschland 
ist eine gemeinnützige, unabhängige 
Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz 
in Berlin. Sie ist selbstständiger Teil des 
World Wide Fund For Nature (WWF), der 
größten privaten Natur- und Umweltschutz-
organisation der Welt, die in über 100 
Ländern mit nationalen oder assoziierten 
Organisationen oder Programm- und 
Projektbüros vertreten ist.



1. Wildtiere schützen
Viele Tier- und Pflanzenarten sind durch den 
Verlust ihres Lebensraumes bedroht, andere 
durch Übernutzung, durch das Einbringen 
gebietsfremder Spezies, durch Klimawandel und 
illegalen Handel. Der WWF setzt sich daher mit 
umfassenden Schutzprogrammen für die wich-
tigsten terrestrischen und marinen Tierarten der 
Erde ein.

Zum Beispiel für den Großen Panda: Er ist seit 
Gründung des WWF 1961 unser Wappentier. 
Damals war der Bambusbär fast ausgestor-
ben. Schutzmaßnahmen haben dazu geführt, 
dass sein Bestand sich seitdem deutlich erholen 
konnte. Die Erfolgsgeschichte eines der seltens-
ten und berühmtesten Tiere der Welt zeigt: Der 
Schutz bedrohter Tiere lohnt sich – und war nie 
so notwendig wie heute. Denn laut dem Living 
Planet Report des WWF sind die untersuchten 
Wildtierbestände seit 1970 um durchschnitt-
lich 58 Prozent zurückgegangen. Und mit jeder 

ausgestorbenen Art wird unsere Welt ärmer an 
Farben, Geräuschen und genetischem Erbe.

Der WWF kümmert sich deshalb in vielen Regio-
nen der Welt darum, gemeinsam mit der dortigen 
Bevölkerung ausreichend große und miteinander 
verbundene Lebensräume für bedrohte Arten zu 
schützen. Der Schutz der Tiere kann nur gelin-
gen, wenn die vor Ort lebenden Menschen daran 
beteiligt sind und davon profitieren. Darüber 
hinaus fördert der WWF Programme zur nach-
haltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen.

Drastisch zugenommen hat die Wilderei – vor 
allem auf Tierarten wie Elefanten und Nashör-
ner, deren Körperteile für viel Geld auf Schwarz-
märkten gehandelt werden. Der WWF kämpft 
gegen eines der größten Umweltverbrechen auf 
drei Ebenen: für den Stopp der Wilderei vor Ort, 
für die Unterbrechung illegaler Handelswege 
und für die Verringerung der Nachfrage in den 
Abnehmerländern. 

Mit Ihrer Stiftung können Sie:
D  Innovative Maßnahmen für Landwirtschaft 

und Ökotourismus mitentwickeln, die Kon-
flikte zwischen bedrohten Tierarten und 
Menschen minimieren. 

D  Die Wilderei auf Elefanten, Nashörner, Tiger 
und andere gefährdete Arten stoppen, deren 
Populationen durch Schutzmaßnahmen sta-
bilisieren und die Nachfrage nach Produkten 
aus gewilderten Tieren reduzieren.

2. Wälder bewahren
Wälder sind die artenreichsten Lebensräume 
unseres Planeten und Lebensgrundlage für Mil-
liarden Menschen. Sie sind zugleich riesige Koh-
lenstoffspeicher, die unser Klima stabil halten. 
Doch rund um den Globus gehen jedes Jahr etwa 
7,6 Millionen Hektar Wald verloren – vor allem 
in den Tropen. Illegaler Holzeinschlag, Brand-
rodung und Umwandlung in Agrarland sind die 
Hauptursachen. Das gefährdet nicht nur die 
Artenvielfalt, sondern trägt mit etwa 12 Prozent 
auch zur Erderwärmung bei.

Um die wichtigsten Wälder der Erde zu erhalten, 
setzt sich der WWF Deutschland gemeinsam mit 

IHRE STIFTUNG 
FÜR UNSERE ERDE
Mit einer im WWF Stiftungszentrum 
gegründeten Stiftung können Sie eine 
Vielzahl von WWF-Projekten Ihrer Wahl 
unterstützen. Schwerpunkte:



19

der indigenen Bevölkerung für den Aufbau von 
Schutzgebietsnetzen und die nachhaltige Bewirt-
schaftung ein. Unsere Schwerpunktregionen 
liegen vor allem im Amazonasbecken, im Kongo-
becken und auf Borneo sowie im Kaukasus und 
in der Amur-Region. 

Wichtige WWF-Ziele:
D  Schutzgebiete in Südamerika, Afrika und Asien 

durch verbessertes Management und langfris-
tige Finanzierung zu sichern und zu erhalten.

D  In mindestens fünf Modellregionen (Amazo-
nasbecken, Brasilien, Mekong-Region, Indo-
nesien und südwestliches Afrika) werden 
Waldlandschaften wieder aufgeforstet. 

3. Meere lebendig halten
Ozeane bedecken 70 Prozent der Erdoberfläche, 
doch erst 5,1 Prozent stehen unter Schutz. Zu- 
gleich nimmt der Raubbau überhand: 30 Prozent 
der kommerziell genutzten Weltfischbestände 
sind überfischt, für weitere 60 Prozent besteht ein 
hohes Überfischungsrisiko. 

Hinzu kommen die Folgen des Klimawandels, 
die Ausbeutung von Bodenschätzen und die Ver-
schmutzung. 8 Millionen Tonnen Plastik landen 
jedes Jahr im Meer, vor allem in Südostasien – 
von kleinsten Kunststoffpellets bis zu kilometer-
langen Geisternetzen. Wenn dies so weitergeht, 
wird es bis 2050 mehr Plastik als Fische in den 
Weltmeeren geben und fast jeder Meeresvogel 
Plastik im Magen haben. Deshalb setzt sich der 
WWF, zum Beispiel in Südostasien, in konkreten 
Projekten für konsequente Müllvermeidung und 
verbesserte Abfall- und Recyclingsysteme ein. 
Ziel des WWF ist es, den Eintrag von Plastikmüll 
in die Weltmeere bis 2030 zu halbieren.

Im Dialog mit Politik, Handel und Fischerei macht 
sich der WWF zudem dafür stark, dass nicht mehr 
Fische gefangen werden, als natürlich nachwach-
sen können, und unterstützt die Zertifizierung 
umweltverträglich gewonnener Meeresprodukte.

Die Umweltstiftung kümmert sich außerdem 
darum, den Abbau von Bodenschätzen im Meer 
streng zu regulieren, damit Raubbau auf Kosten 
der Natur künftig ausgeschlossen wird.

Die Ausweisung eines globalen Netzwerks von 
Meeresschutzgebieten treibt der WWF voran, um 
Nahrung und Lebensraum auch für Wale, Delfine 
und Haie zu erhalten. Der WWF engagiert sich 
außerdem für den Erhalt artenreicher Küsten-
lebensräume wie Mangroven und Korallenriffe. 
Sie sichern Millionen Menschen Ernährung und 
Einkommen und bremsen zudem die schlimms-
ten Sturmfluten ab.

Wichtige WWF-Ziele:
D   Ein Netz aus Meeresschutzgebieten zu schaf-

fen, das 20 Prozent der Ozeane umfasst. 
D  Eine nachhaltige Fischerei zu entwickeln und 

zu etablieren, die Küsten und Meere schützt 
und Beifang und Verluste verringert.

D  Den Eintrag von Plastikmüll in die Weltmeere 
bis 2030 zu halbieren.

4.  Flüsse und Feuchtgebiete sichern
Flüsse, Seen und Moore sind besonders arten-
reiche Lebensräume. Zugleich speichern, filtern 
und reinigen sie unser wichtigstes Lebensmit-
tel, das Trinkwasser. Doch weltweit wird ihnen 
zunehmend das Wasser abgegraben – mit fatalen 
Folgen. Flüsse werden begradigt und aufgestaut, 
ihre natürlichen Überflutungsflächen, die Auen, 
trockengelegt. Seit 1970 sind nach Analysen des 
WWF die Populationen von Tier- und Pflanzen-
arten, die am und im Süßwasser leben, um 80 
Prozent zurückgegangen. Zugleich wird sauberes 
Wasser auch für die Menschheit zur immer knap-
peren Ressource.

Deshalb engagiert sich der WWF global vom 
Mekong bis zur Donau für die Bewahrung von 
Süßwasser-Feuchtgebieten: Naturzerstörende 
Eingriffe werden verhindert, geschädigte Biotope 



wiederhergestellt, Schutzgebiete ausgewiesen 
und eine naturverträgliche Land- und Forstwirt-
schaft gefördert.

Naturnahe, frei fließende Flüsse mit gesun-
den Flussauen sind zugleich der beste Hoch-
wasserschutz. Auch aus diesem Grund arbeitet 
der WWF daran, unsere letzten frei fließenden 
Flüsse in Deutschland zu erhalten und mehr 
Raum für sie zu schaffen, an der Ammer in den 
Alpen genauso wie an der Mittleren Elbe. Dort 
sichern wir einen der größten Auenwälder Mit-
teleuropas – als Artenrefugium und naturnahe 
Hochwasserbremse. 

Wichtige WWF-Ziele:
D  Die Wasserressourcen der ökologisch bedeu-

tenden Flüsse Amur-Heilong, Mekong, Irra-
waddy und Sambesi zu schützen und nachhal-
tig zu nutzen.

D  Mangrovenwälder und andere Küsten-Öko-
systeme in asiatischen Flussdeltas wiederher-
zustellen.

D  An der Elbe einen der größten Auenwälder 
Mitteleuropas zu sichern.

5. Wildnis in Deutschland fördern
Deutschlands Natur hat über Jahrhunderte 
hinweg schwere Verluste erlitten. Im einstigen 
Land der Buchenwälder wachsen heute zumeist 
Nadelbaumforste. Große Arten wie Luchs und 
Wolf wurden jahrhundertelang aus Deutschland 
verdrängt und finden erst langsam wieder zu 
uns zurück.

Dennoch hat die Wildnis in Deutschland gute 
Chancen: Immerhin ein Drittel Deutschlands ist 
von Wald bedeckt. Der WWF setzt sich daher in 
Brandenburg und Bayern für weitere National-
parks ein und kauft außerdem schützenswerte 
Wälder an, um sie zu künftigen Wildnisgebieten 
zu entwickeln.

Darüber hinaus fördert die Umweltstiftung die 
Rückkehr großer Säugetiere. Mittlerweile leben 
in Deutschland wieder rund 100 Luchse und 
mehr als 50 Wolfsrudel. In ostdeutschen Wäl-
dern werden Elche gesichtet und im Greifswalder 
Bodden tauchen immer mehr Kegelrobben auf.

Mit Aufklärungsarbeit will der WWF die Akzep-
tanz einer Rückkehr der großen Säugetierarten 
weiter erhöhen. Eine enge Zusammenarbeit 
mit Landwirten, Schäfern, Fischern und Jägern 
soll zudem Konflikte zwischen Mensch und Tier 
verringern.

Wichtige WWF-Ziele:
D  Mindestens eine Million Hektar geschützte 

Wildnis in Deutschland zu schaffen.
D  Die sogenannten deutschen „Big Five“ – 

Wolf, Luchs, Wisent, Elch und Kegelrobbe – 
kehren dauerhaft zurück.

6. Klimaschutz vorantreiben
Längst sind die Auswirkungen des Temperatur-
anstiegs überall zu spüren – auch in Deutsch-
land. Auf der Weltklimakonferenz in Paris 2015 
haben sich erstmals 195 Staaten darauf verstän-
digt, gemeinsam die Erderwärmung auf deutlich 
unter 2 Grad Celsius im Vergleich zum vorindus-
triellen Zeitalter zu begrenzen. Auf dieses Ergeb-
nis hatte der WWF viele Jahre hingearbeitet. 

Damit die Pariser Beschlüsse auch umgesetzt 
werden, unterstützt die Umweltstiftung Ent-
scheidungsträger weltweit, den Umbau in eine 
CO2-neutrale Wirtschaft voranzubringen. Dazu 
müssen die Energieeffizienz gesteigert, erneuer-
bare Energien weiter ausgebaut und eine umwelt-
freundliche Infrastruktur vorangetrieben werden. 

Für all diese Maßnahmen macht sich der WWF 
stark. Denn so ließen sich in Industrieländern bis 
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2050 fast alle Emissionen weitgehend vermeiden, 
ohne dass es zu Versorgungsengpässen käme.

Darüber hinaus unterstützt der WWF mit inno- 
vativen Projekten zur Emissionssenkung die 
Energiewende in mehreren Pilotländern des glo-
balen Südens.

Wichtige WWF-Ziele:
D  Deutschland beschließt den rechtlich binden-

den und sozialverträglichen Ausstieg aus der 
Kohle bis spätestens 2035.

D  Spätestens im Jahr 2050 lebt und wirtschaftet 
Deutschland klimaneutral.

D  Die EU-Mitgliedstaaten verpflichten sich, 
ihren Treibhausgasausstoß bis 2030 um 55 
Prozent gegenüber 1990 zu senken.

7. Nachhaltig leben
Wir leben über unsere Verhältnisse. Für den 
Anbau von Nahrungsmitteln verbrauchen wir 
immer mehr Natur – inzwischen rund ein 
Drittel unserer natürlichen Ressourcen. Auch 
deshalb, weil wir Essen verschwenden: Über 18 
Millionen Tonnen Nahrungsmittel landen allein 
in Deutschland pro Jahr in der Tonne.

Landwirtschaft verbraucht rund 70 Prozent des 
verfügbaren Süßwassers und ist für rund ein Vier-
tel aller Treibhausgase verantwortlich. Zugleich 
lässt eine industrielle Landwirtschaft immer 
weniger Platz für Wildtiere und Wildpflanzen. Die 
Bestände des Kiebitzes etwa sind um 80, die des 
Rebhuhns sogar um 94 Prozent geschrumpft. 

Deshalb engagiert sich der WWF für eine nach-
haltige Landwirtschaft. Eine, die Boden und 
Wasser schont, die biologische Vielfalt erhält, die 
Umsetzung der Klimaschutzziele verfolgt sowie 
faire Preise und ein gerechtes Einkommen für 
Landwirte garantiert.

Wichtige WWF-Ziele:
D  Die Verschwendung von Lebensmitteln in 

Deutschland bis 2030 zu halbieren.
D  Den Anteil des Ökolandbaus an der deutschen 

landwirtschaftlichen Fläche von heute rund 
7 Prozent auf mindestens 20 Prozent im Jahr 
2021 zu erhöhen.

8. Umweltengagement und
     Bildung fördern

Umweltschutz beginnt im Herzen und im Kopf, 
Naturbewusstsein im Kindesalter. Darum setzt 
sich der WWF mit Bildungsarbeit und Mitmach-
angeboten dafür ein, dass schon Kinder Natur-
erfahrungen sammeln, ihre Umwelt kennen- und 
lieben lernen und sich für deren Schutz stark-
machen. Zudem wollen wir vermehrt Meinungs-
führer, Multiplikatoren und Macher in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft überzeugen.

Ob Aktionen wie die Earth Hour für den Klima-
schutz, Bildungsangebote der WWF-Akademie 
oder Jugendcamps – es gibt viele Möglichkei-
ten, sich aktiv beim WWF einzubringen. Dieses 
Umweltengagement wollen wir auf allen Ebenen 
fördern.

WWF-Experten unterstützen Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene dabei, ihre eigenen Ideen 
und Ziele umzusetzen und so die Zukunft unse-
res Planeten mitzugestalten. Nachhaltige Lern-
angebote führen zu Verhaltensänderungen in der 
Gesellschaft, vor allem in der jungen Generation.

Wichtige WWF-Ziele:
D  Nachhaltige Lernangebote führen zu 

Einstellungs- und Verhaltensänderungen in 
der Gesellschaft, vor allem in der jungen 
Generation.

D   Der WWF überzeugt die wichtigsten Ent-
scheidungsträger des Landes von seinen zent-
ralen Forderungen und setzt diese durch.



Im Haus des Stiftens sitzen die verschiedenen 
Beteiligten sprichwörtlich unter einem Dach, das 
bedeutet kurze Wege und eine effiziente Zusam-
menarbeit. 
 

» Haus des Stiftens
Die Haus des Stiftens gGmbH ist ein Sozialun-
ternehmen, das wirkungsvolles Engagement 
erleichtern und so zu mehr Gemeinwohl beitragen 
will. Dafür entwickelt es gemeinsam mit ver-
schiedenen Partnern – Unternehmen sowie gro-
ßen gemeinnützigen Organisationen – Angebote 
speziell für kleine und mittelgroße Stiftungen, 
Vereine und andere Non-Profits. Die Angebote 
gliedern sich aktuell in vier Bereiche: Service, 
Orientierung, IT-Portal, Fonds.  

 

»  Stiftungszentrum.law 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Zu allen rechtlichen Fragen rund um Gründung, 
Gremienarbeit und laufende Stiftungsaktivitäten 
beraten Sie die Rechtsanwälte der Kanzlei gerne. 
Sie sind ausschließlich im gemeinnützigen Um-
feld tätig und fühlen sich dem gemeinnützigen 
Engagement eng verbunden. 

WWF STIFTUNGS- 
ZENTRUM
Das WWF Stiftungszentrum ist eine Koope-
ration der Umweltstiftung WWF Deutsch-
land, der Haus des Stiftens gGmbH, der 
Stiftung Stifter für Stifter und der Stiftungs-
zentrum.law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. 
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Als Stifter können Sie bis zu einer Million 
Euro steuerlich wirksam in das zu erhaltende 
Vermögen einer Stiftung einbringen. Dabei ist 
es unerheblich, ob die Stiftung neu gegründet 
wird oder schon seit Längerem besteht. Die 
gestiftete Summe kann flexibel innerhalb von 
zehn Jahren in Abzug gebracht werden.

Wird geerbtes Vermögen innerhalb von 
24 Monaten nach dem Erbfall in eine gemein-
nützige Stiftung übertragen, fällt insoweit 
keine Erbschaftsteuer an.

Zusätzlich können Sie jährlich bis zu 20 Pro- 
zent des Gesamtbetrags Ihrer Einkünfte 
steuerlich wirksam in eine gemeinnützige Stif-
tung als Spende oder Zustiftung einbringen.

Im WWF Stiftungszentrum profitieren Sie 
vom Know-how einer seit Jahrzehnten erfolg-
reichen Umweltorganisation und von der 
großen Auswahl an förderfähigen Naturschutz-
projekten weltweit.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK



» Satzungsentwurf anfordern
Wenn Sie sich für eine eigene Stiftung interessie-
ren, füllen Sie bitte die Seite „Ihre Angaben zur 
Satzungserstellung“ aus. Aufgrund Ihrer Anga-
ben fertigen wir einen Entwurf der Gründungs-
unterlagen an, die Sie mit einer Person Ihres 
Vertrauens, beispielsweise Ihrem Steuerberater, 
besprechen können. Selbstverständlich stehen 
auch wir Ihnen gerne für Beratungsgespräche 
zur Verfügung.

» Hintergrundinformationen
Wenn Sie sich im Zusammenhang mit dem Thema 
über Möglichkeiten der Testamentgestaltung 
informieren möchten, schicken wir Ihnen gerne 
unseren kostenfreien „Testament-Ratgeber“ 
zu. Senden Sie eine E-Mail an info@wwf.de 
oder rufen Sie uns an unter 030.311 777-730 
oder nutzen Sie den Antwortbrief.

» Ihre Ansprechpartner
Gerne stehen wir Ihnen für alle Fragen im Zusam-
menhang mit einer Stiftungsgründung in einem 
Beratungsgespräch zur Verfügung. Rufen Sie uns 
an, damit wir Ihnen Ihre Fragen beantworten:

WWF Deutschland
Reinhardtstraße 18, 10117 Berlin
Tel. 030.311 777-730, Fax 030.311 777-630
stiftungszentrum@wwf.de
wwf.de/stiftungszentrum

DER NÄCHSTE 
SCHRITT
Wir würden uns freuen, wenn Sie über die 
Gründung einer Stiftung für den Naturschutz 
nachdenken. Dazu bieten wir Ihnen weiteres 
Informationsmaterial, einen unverbindlichen 
Satzungsentwurf und Beratungsgespräche an.



1. Wie soll Ihre Stiftung heißen?
 

 
2. Wie hoch soll das Stiftungsvermögen sein?
 

 
3. Wo soll Ihre Stiftung helfen?

in Deutschland
im Ausland
insbesondere in 

 
4. Welchen Themenbereich soll Ihre Stiftung fördern?

Wildtiere Klimaschutz
Wälder Wildnis in Deutschland
Meere  Nachhaltiges Leben
Flüsse und Feuchtgebiete Umweltengagement/Bildung 

 
5. Wer soll den ehrenamtlichen Vorstand Ihrer Stiftung übernehmen?

Den Vorstand meiner Stiftung übernehme ich selbst.
Ein dreiköpfiger Vorstand soll von der Umweltstiftung WWF Deutschland 
berufen und abberufen werden. 
Der Vorstand soll aus folgenden Personen bestehen (max. 3 Personen):
 

IHRE ANGABEN ZUR SATZUNGSERSTELLUNG
Wenn Sie schon konkrete Vorstellungen davon haben, wie Sie Ihre Stiftung gestalten wollen, können Sie 
uns mit diesem Formular die wichtigsten Merkmale für die Satzungserstellung mitteilen. Wir rufen Sie 
an und erstellen Ihnen nach einer Rücksprache mit Ihnen einen unverbindlichen Satzungsentwurf.

€
z. B. „Anna Meier Stiftung“ oder „Meier Stiftung für Meere“

# 25
ALLE ANGABEN AUF DIESER SEITE SIND FREIW

ILLIG

Der WWF darf Sie jederzeit schriftlich, bei Eintragung einer Telefonnummer auch telefonisch/per SMS und bei Eintragung 
einer E-Mail-Adresse auch auf elektronischem Wege mit Infos über den WWF kontaktieren Einen formlosen Widerruf können 
Sie richten an: info@wwf.de oder WWF Deutschland, Reinhardtstr. 18, 10117 Berlin.



WWF Deutschland
Reinhardtstraße 18
10117 Berlin     Fax 030.311 777-630

» Ich bin an einer eigenen Treuhandstiftung interessiert (ab 50.000 Euro).  

Bitte schicken Sie mir einen kostenlosen Entwurf der Gründungsunterlagen
(Stiftungssatzung und Treuhandvertrag) auf der Basis meiner Vorgaben (siehe Rückseite).

» Ich bin an einer eigenen rechtsfähigen Stiftung interessiert (ab 100.000 Euro).  

Bitte rufen Sie mich an.

» Ich bin an alternativen Stiftungsformen interessiert.  

Bitte rufen Sie mich an.

» Ich bitte um Zusendung folgender Informationsbroschüren: 

Testament-Ratgeber; rund um Erbschaft, Vermächtnis und Testament
Jahresbericht des WWF

» Ich habe bereits eine eigene Stiftung und interessiere mich für Umweltprojekte des WWF. 

Bitte rufen Sie mich an.

Teilen Sie uns bitte per Post oder Fax mit, für welches unserer Angebote Sie sich interessieren. 
Wir senden Ihnen entsprechende Unterlagen oder nehmen auf Wunsch direkt mit Ihnen Kontakt auf.

1 Name, Vorname, Titel 1 ggf. Firmenname

1 Straße, Hausnummer 1 PLZ, Ort

1 Telefon (freiwillige Angabe) 1 E-Mail (freiwillige Angabe)

#
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WWF Deutschland
Reinhardtstraße 18
10117 Berlin
Tel. 030.311 777-730
Fax 030.311 777-630
stiftungszentrum@wwf.de
wwf.de/stiftungszentrum

Unser Ziel

wwf.de | info@wwf.de

Wir wollen die weltweite Zerstörung der Natur und Umwelt stoppen und eine 
Zukunft gestalten, in der Mensch und Natur in Einklang miteinander leben.

Das WWF Stiftungszentrum ist eine Kooperation zwischen WWF Deutsch-
land, der gemeinnützigen Stiftung Stifter für Stifter und der Haus des Stiftens 
gGmbH sowie der Stiftungszentrum.law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Das 
Angebot richtet sich an Stifter, die den Natur- und Umweltschutz fördern wollen.


