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Kleine Anfrage 3483 
 
der Abgeordneten Christina Weng   SPD 
 
 
Warum ließ die Landesregierung den kulturhistorisch, umweltpädagogisch und 
touristisch bedeutsamen Wolfsschluchtweg schließen? 
 
 
Der Wanderweg „Wolfsschlucht“ am Südhang des Wiehengebirges ist ein beliebtes 
Ausflugsziel und trägt zur nachhaltigen Regionalentwicklung bei. Seit über 18 Jahren besteht 
ein Kompromiss mit dem Landesbetrieb Forst bzw. dem Regionalforstamt OWL, der 
Wanderinnen und Wanderern bei Betreten des Wildnisentwicklungsgebiets auf eigene Gefahr 
ermöglicht, den kulturhistorisch, umweltpädagogisch und touristisch bedeutsamen 
Wanderweg zu nutzen. 
 
Nun hat das Regionalforstamt OWL mit Berufung auf die Verkehrssicherungspflicht und eine 
entsprechende Anordnung des NRW-Umweltministeriums diesen Kompromiss aufgehoben 
und den Wolfsschluchtweg geschlossen. Das Ministerium beruft sich dabei auf ein Gutachten 
von 2018, das insgesamt 33 Bäume entlang des Wanderwegs als „Megagefahren“ bewertet. 
Eine „Megagefahr“ ist laut Aussage des Regionalforstamtes OWL kein gerichtsfester Begriff, 
sondern habe sich im Forstbereich als Bezeichnung für außergewöhnliche Gefahren 
eingebürgert. Gemeint seien Gefahren, die weit über das waldtypische Gefahrenpotenzial 
hinausgingen und praktisch für jedermann erkennbar seien. Dazu zählten zum Beispiel 
gespaltene Stämme, auffälliger Schrägstand, gelockerte Wurzeln oder auch ein sichtbar 
großer Pilzbefall. Umsturzgefährdete Bäume zu fällen, zieht das Umweltministerium nicht in 
Betracht, da dies unvereinbar mit der Erhaltung und Entwicklung naturnaher alt- und 
totholzreicher Waldflächen und der Schaffung eines an diese Alters- und Zerfallsphasen 
gebundenen Lebensraums für Tiere und Pflanzen sei. 
 
Die Entscheidung der Schließung des Wolfsschluchtweges hat allerdings direkte negative 
Folgen: Erstens entsteht aufgrund der steigenden Anzahl an Besucherinnen und Besuchern 
rund um das erst kürzlich wieder eröffnete Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Porta Westfalica, das 
an den Wanderweg angrenzt, ein erheblicher Besucherdruck, da nun kein Ausgleichsweg 
mehr vorhanden ist. Das ist in Zeiten von Corona umso problematischer. Zweitens ist zu 
befürchten, dass eine Schließung des offiziellen Wanderweges mit gelenkter Besucherführung 
dazu führt, dass Wanderinnen und Wanderer sich verbotenerweise auf eigene Faust einen 
Weg suchen und dadurch die Entwicklung des Wildnisentwicklungsgebietes erheblich 
schädigen könnten. 
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Auch vor dem Hintergrund der Klarstellung des BGH (Urteil vom 02. Oktober 2012 VI ZR 311-
11), dass „eine Haftung des Waldbesitzers wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht 
(..) grundsätzlich nicht für waldtypische Gefahren“ bestehe, ist die Schließung des 
Wolfsschluchtweges nicht nachvollziehbar. Außerdem konterkariert die Entscheidung das 
selbst gesetzte Ziel des NRW-Umweltministeriums: „Ausgewählte Wildnisentwicklungsgebiete 
sollen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, damit sich die Bürgerinnen und Bürger 
selbst ein Bild davon machen können, wie sich Wälder unter ungestörten Bedingungen ohne 
menschliche Steuerung standortgerecht und naturnah entwickeln.“1 
 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 
1. Wie geht die Landesregierung mit einem nicht gerichtsfesten Begriff wie „Megagefahren“ 

bei ihrer Entscheidungsfindung über die Schließung von Wanderwegen um? 
 
2. Wie bewertet die Landesregierung die getroffene Entscheidung unter Abwägung der 

genannten negativen Folgen? 
 
3. Wie beurteilt die Landesregierung die Schließung von Wanderwegen aufgrund von 

„Megagefahren“ vor dem Hintergrund des genannten BGH-Urteils von 2012 zur 
Verkehrssicherungspflicht? 

 
4. Der Artikel „33 Bäume sind ‚Megagefahren‘“ im Mindener Tagesblatt vom 16.04.2020 

verweist darauf, dass es 2017 anlässlich der Ausweisung des Naturschutzgebietes, in 
dem der Wolfsschluchtweg liegt, auch noch eine andere Sichtweise als die des 
Umweltministeriums gegeben habe. Um welche andere Sichtweise handelt es sich? 

 
5. Wie geht die Landesregierung nach dem trockenen Sommer 2019 mit weiteren 

„Megagefahren“ in den Wäldern in OWL um?  
 
 

 
 
Christina Weng 
 

                                                
1 https://www.umwelt.nrw.de/naturschutz/natur/schutzgebiete-und-wertvolle-
naturraeume/wildnisgebiete (Stand: 15.04.2020) 


