13.10.2021: Dritter Workshop des Stakeholder-Dialogs KlimaRhön
Agenda
Anpassung an den Klimawandel: Anpassungsfelder
A Wasserversorgung von Haushalten, Industrie und Landwirtschaft (vorwiegend aus Grundwasser)
Pilotregion: Streutal
B Aquatische Ökosysteme: Quellen und Fließgewässer
Pilotregion: Oberes Ulstertal
Ziel des Workshops
Es sollen für die beiden Anpassungsfelder am Beispiel der jeweiligen Pilotregion konkrete
Anpassungsbedarfe und Anpassungsmaßnahmen (unter Berücksichtigung ihrer Umsetzbarkeit)
entwickelt werden.

Uhrzeit
09:00-14:00

Ort
Video-Konferenzsystem: BigBlueButton
Hauptraum: https://bbb.uni-frankfurt.de/b/lau-bwr-ryw-tzg

09:00-09:20
09:20-09:30

Einführung
(Plenum)

09:30-09:40
09:40-09:50
09:50-10:20

Gruppenphase
(Eine Gruppe
pro
Anpassungsfeld)

Abschluss
(Plenum)

10:20-10:25
10:25-10:40
10:40-12:25

12:25-13:10
13:10-13:40
13:40-13:50
13:50-14:00

Beschreibung
Begrüßung und Einleitung
Input: Aquatische Süßwasser-Ökosysteme im Ulstertal, ihre
Stressoren und ihr Management
Input: Das Streutal, die Allianz und die dortige Wasserversorgung
Input: Bevölkerungsbefragung und Ergebnisse des zweiten
Workshops (Szenarien)
Input: Gesellschaftliche Einflussfaktoren auf nachhaltiges Handeln,
die Umsetzbarkeit ökologischer Maßnahmen und mögliche
Steuerungsinstrumente
Kurze Pause
Vorstellung des kausalen Netzes für das jeweilige Anpassungsfeld
Kausales Netz für die Pilotregion optimieren und konkrete
Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel identifizieren,
einschließlich Umsetzungshindernissen und umsetzungsfördernden
Faktoren und Aktivitäten
Pause
Vorstellung der entwickelten kausalen Netze und Maßnahmen
Evaluation
Ausblick

Gruppenphase: „Erhalt der aquatischen Ökosysteme (Quellen und Fließgewässer)“

Vorstellung des kausalen Netzes

Zur Identifikation von Anpassungsmaßnahmen wurde zunächst ein kausales Netz vorgestellt, das im
Vorfeld des Workshops auf Basis von Interviews und der Szenarien aus dem zweiten Workshop erstellt
wurde. Ein kausales Netz stellt die Verbindungen zwischen Zielen (gelb), Faktoren (blau / hellgrün),
Handlungen (dunkelgrün) und Hindernissen (rot) dar. In der nachfolgenden Darstellung wird sich
zunächst auf die Ziele und die Faktoren beschränkt. Auf die Handlungen, mit denen ausgewählte
Faktoren beeinflusst werden können, sowie Hindernisse bei deren Umsetzung wird in einem nächsten
Schritt eingegangen werden. Die Verbindungen zwischen Zielen, Faktoren, Handlungen und
Hindernissen werden mithilfe von Korrelationen in Pfeilform dargestellt. Hierbei wird eine positive
Korrelation durch ein grünes „+“ gekennzeichnet. Im vorliegenden Fall bedeutet eine positive
Korrelation, dass mehr X auch zu mehr Y führt. Ebenso führt weniger X auch zu weniger Y. Eine
negative Korrelation ist durch ein rotes „-“ gekennzeichnet. In diesem Fall ist der Zusammenhang
folgendermaßen zu interpretieren: mehr X führt zu weniger Y bzw. weniger X führt zu mehr Y. Im
vorgestellten kausalen Netz wurden zunächst nur Ziele und Faktoren (keine Maßnahmen) berücksichtigt
(siehe Abbildung 1Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden.). Nach der Vorstellung des kausalen Netzes wurden Maßnahmen, mit
denen ausgewählte Faktoren beeinflusst werden können, sowie Hindernisse bei deren Umsetzung
identifiziert. Die Darstellung des kausalen Netzes beschränkt sich an dieser Stelle auf Faktoren, die
durch die Teilnehmenden ergänzt oder abgeändert wurden, um das kausale Netz an die Gegebenheiten
des oberen Ulstertals als Pilotregion anzupassen.
Die Zielsetzungen, endemische und klimaverlierende Arten sowohl in den Fließgewässern als auch in
den Quellökosystemen des oberen Ulstertals zu erhalten, werden von unterschiedlichen Faktoren
beeinflusst. Hierbei handelt es sich um hydrologische, technische und ökologische Faktoren sowie die
Wassernutzung (siehe Abbildung 1). Das obere Ulstertal wird hierbei als konkreter Fall behandelt, der
aber immer auch Lösungen für das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön insgesamt vorhält.
Zur Anpassung des kausalen Netzes an das Obere Ulstertal wurden die nachfolgend dargestellten
Faktoren durch die Teilnehmenden ergänzt, abgeändert oder entfernt. So war es den Teilnehmenden
wichtig das Einbringen von Schadstoffen als separaten Faktor aufzunehmen und nicht nur als
Bestandteil des Faktors „Wasserqualität (Temperatur, O2-Gehalt, Schadstoff- und
Nährstoffkonzentration)“ darzustellen. Dementsprechend wurde der Faktor „Einbringen von
Schadstoffen“ ergänzt. In diesem Zusammenhang wurden vier Faktoren ergänzt, die die Menge an
eingebrachten Schadstoffen beeinflussen. Hierbei handelt es sich um die Faktoren
„Abwassereinleitungen“, „Düngung“, „Kläranlagen auf aktuellem technischen Stand“ und
„Fischzucht“. Umso stärker gedüngt und umso mehr Abwasser eingeleitet wird, umso mehr Schadstoffe
werden in Fließgewässer und Quellen eingebracht, wodurch das Maß an Wasserqualität abnimmt. Ein
weiterer Einflussfaktor auf das Einbringen von Schadstoffen ist der aktuelle, technische Stand von
Kläranlagen. Je mehr Kläranlagen sich auf einem aktuellen technischen Stand befinden, desto weniger
Schadstoffe werden in Quellen und Fließgewässer eingebracht. Auch die Intensität der Fischzucht und
die Anzahl an Fischzuchtbetrieben hat durch den Eintrag von Nitrat und Phosphat einen Einfluss auf
Schadstoffkonzentration. Außerdem steige mit der Anzahl der Fischzuchtbetriebe auch die Anzahl an
Verbauungen und Querbauten. Der Faktor „Kleinwasserkraft“ wurde auf Wunsch der Teilnehmenden

als weiterer Faktor, welcher Einfluss auf die Anzahl Querbauten und Verbauungen hat, im kausalen
Netz ergänzt. Die „private Erschließung von Brunnen“ wurde ebenfalls als Faktor ergänzt, da der
Landkreis Fulda mit 650 privaten Brunnen ein besonders hohes Maß an privat erschlossenen Brunnen
aufweise. Eine steigende Brunnenanzahl führt zu einer Abnahme der mengenmäßigen
Grundwasserverfügbarkeit. Der Faktor „Gewässerausbau“ wurde ebenfalls durch die Teilnehmenden
ergänzt, da nicht nur Querbauten und Verbauungen einen Einfluss auf eine natürliche, strukturreiche
Gewässer-/Quellmorphologie hätten, sondern auch gewässerbauliche Maßnahmen wie Begradigungen
von Fließgewässern oder das Verlegen von Betonplatten im Gewässerbett.

Abbildung 1: Kausales Netz mit Zielen und zielbeeinflussenden Faktoren für das Anpassungsfeld „Erhalt der aquatischen
Ökosysteme (Quellen und Fließgewässer)“.1

Der Faktor „Erhalt der Weiden“ wurde durch den Faktor „Intensität der Weidenutzung“ ersetzt, denn
den Teilnehmenden zufolge sei in erster Linie nicht die Anzahl, sondern die Art bzw. Intensität der
Weidenutzung relevant, wenn es um den Erhalt klimaverlierender und endemischer Arten in
Fließgewässern und Quellökosystemen geht. Im ursprünglichen kausalen Netz war eine Korrelation
zwischen dem Faktor „Querbauten, Verbauungen“ und dem Faktor „Neozoen & Neophyten“ dargestellt.
1

Eine vollständige Abbildung des kausalen Netzes inklusive der Handlungen, die Einfluss auf die Faktoren
nehmen sollen, und möglicher Hemmnisse bei deren Umsetzung findet sich in Abbildung 8.

Da mögliche Verbauungen oder Querbauten im oberen Ulstertal jedoch keinen Einfluss auf die
Verbreitung von Neophyten hätten, seien diese zu vernachlässigen. Aus diesem Grund seien allenfalls
Neozoen zu berücksichtigen.
Der Faktor „Bewässerung in der Landwirtschaft“, welcher im ursprünglichen kausalen Netz noch
enthalten war, wurde entsprechend der Anregungen der Teilnehmenden entfernt. Dies wurde damit
begründet, dass sich die Bewässerung reiner Dauergrünlandflächen finanziell nicht rentiere und deshalb
aus landwirtschaftlicher Perspektive auch in Zukunft keine Rolle spielen werde. Als weitere
Begründung wurden die flachgründigen Böden im oberen Ulstertal sowie deren begrenzten
Wasserspeicherkapazitäten angeführt. Die geringe Wasserspeicherkapazität der Böden resultiere daraus,
dass häufig schon nach 10cm bis 20cm Bodenauflage auf Fels gestoßen werde. Außerdem sei der Faktor
„Bewässerung in der Landwirtschaft“ auch deshalb nicht relevant für das obere Ulstertal, da dort
überwiegend Weidewirtschaft betrieben werde. So habe in den vergangenen Jahren lediglich ein Betrieb
im Jahr 2018 eine Fläche von etwa 200m² zum Anbau von Rotkohl bewässert.

Identifikation von Anpassungsmaßnahmen unter Berücksichtigung ihrer Umsetzbarkeit

Im Anschluss an die Vorstellung und Diskussion der Faktoren des kausalen Netzes wurde sich jenen
Handlungen (dunkelgrün) zugewandt, die sich eignen, um ausgewählte Faktoren (hellgrün) zu
beeinflussen. Hierbei sollten auch mögliche Hindernisse (rot) berücksichtigt werden. Im kausalen Netz
sind eine Vielzahl von Faktoren hellgrün dargestellt (s. Abbildung 8). Diese Faktoren stellen allesamt
mögliche Ansatzpunkte für eine Vielzahl von Handlungen dar. Nachfolgend wird sich jedoch auf die
Faktoren beschränkt, welche im Rahmen der Gruppenphase des Workshops von den Teilnehmenden
diskutiert und mit möglichen Handlungsansätzen verknüpft wurden. Die Teilnehmenden wurden
außerdem darauf hingewiesen, die im Rahmen des Inputs vorgestellten Steuerungsinstrumente (s. Input
Folie 47,49) in ihren Überlegungen zu berücksichtigen.

Abbildung 2: Handlung, die die Faktoren „Flächenversiegelung“ und „Dachwasserversickerung“ beeinflusst.

Hinsichtlich der beiden Einflussfaktoren „Flächenversiegelung“ und „Dachwasserversickerung“ wurde
von den Teilnehmenden die Anpassung von Bebauungsplänen durch die Kommunen als
ordnungsrechtliches Instrument identifiziert. Durch Vorschriften zum Nutzen von offenporigen
Pflastern und Freifugenpflastern sowie verbindlichen Maßnahmen zur Dachwasserversickerung ließe
sich die Flächenversiegelung reduzieren und die Dachwasserversickerung erhöhen (Abbildung 2).

Abbildung 3: Handlungen, die die Faktoren „Wassernutzung Haushalte“ und „Wassernutzung Industrie“ beeinflussen.

Durch die Teilnehmenden wurden verschiedene Handlungen identifiziert mit denen sich die
„Wassernutzung Haushalte“ und „Wassernutzung Industrie“ im oberen Ulstertal beeinflussen lassen
(Abbildung 3). So wurde darauf hingewiesen, dass mithilfe von Regenwassernutzung bzw. –recycling,
beispielsweise durch Zisternen, sowohl in Privathaushalten als auch in der Industrie der
Wasserverbrauch bzw. die Wassernutzung reduziert werden könnte. Allerdings sind hierbei die Kosten
- etwa für die Anschaffung von Zisternen - als mögliches Hindernis bei der Umsetzung zu bedenken.
Um diesem Hemmnis entgegenzuwirken, wäre ein ökonomisches Instrument in Form einer finanziellen
Förderung zur Unterstützung bei der Anschaffung denkbar. Regenwassernutzung und –recycling lassen
sich auch durch angepasste Bebauungspläne der Kommunen fördern, beispielsweise indem der Einbau
von Zisternen bei Neubauten vorgeschrieben wird. Progressive Wasserpreise, die auf kommunaler
Ebene festzulegen wären, könnten als ökonomisches Steuerungsinstrument ebenfalls einen Anreiz
darstellen, um eine Zisterne zu installieren und so Regenwassernutzung und –recycling zu fördern.
Durch Wassersparen und eine effizientere Wassernutzung lässt sich der Wasserverbrauch in
Privathaushalten und der Industrie ebenfalls reduzieren.
Sowohl Regenwassernutzung und –recycling als auch Wassersparen und effizientere Wassernutzung
lassen sich mithilfe des motivationserzeugenden Kommunikationsinstrumentes einer Informations- und
Sensibilisierungskampagne fördern, indem Betroffenheiten vermittelt, mögliche Maßnahmen
beispielsweise zum Wassersparen vorgestellt und über steigende Wasserbedarfe, etwa durch private
Pools, informiert wird. Eine solche Sensibilisierungs- und Informationskampagne bietet sich auch
deshalb an, da Bebauungspläne in der Regel nur Neubauten betreffen, während eine solche Kampagne
auch die ‚Alteingesessenen‘ erreichen kann. Es wurde darauf hingewiesen, dass Informations- und
Sensibilisierungskampagnen möglicherweise erfolgreicher sind, wenn die Kommune in diesen
Zusammenhang auch eigene Projekte umsetzt und so mit einem guten Beispiel vorangeht. Die
Einführung einer Wasserampel könnte ebenfalls dazu führen, dass die Wassernutzung in
Privathaushalten und der Industrie reduziert wird. Mithilfe der Wasserampel als Teil einer Informationsund Sensibilisierungskampagne könnte das Verständnis dafür erhöhen, wann Wasser knapp ist. Mit
Osthessennetz GmbH arbeitet im Landkreis Fulda bereits ein großer Wasserversorger an der Einführung

einer solchen Wasserampel. Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass aktuell ein wasserwirtschaftlicher
Fachplan erarbeitet wird, der 2022 veröffentlicht werden soll und sich unter anderem mit den
Wasserressourcen, der Effizienz des Wasserressourceneinsatzes und der Betrachtung von
Grundwasserkörpern beschäftigt. Auch wenn dieser wasserrechtliche Fachplan keine ordnungsrechtlich
bindenden Vorgaben enthalten wird, wird er Handlungsempfehlungen bereitstellen, die eine effizientere
Wassernutzung ermöglichen sollen. Diese Handlungsempfehlungen können wiederum als
Kommunikationsinstrument betrachtet werden, welches sich ebenfalls in eine Informations- und
Sensibilisierungskampagne integrieren lässt bzw. diese ergänzen kann.

Abbildung 4: Handlungen, die den Faktor „Drainagen- und Gräbenregime“ beeinflussen.

Um die Anzahl landwirtschaftlich genutzter Drainagen zu reduzieren haben die Teilnehmenden
unterschiedliche, mögliche Handlungen angeführt und gemeinsam diskutiert (Abbildung 4). So wurde
zunächst darauf hingewiesen, dass ein ökonomisches Steuerungsinstrument in Form einer finanziellen
Förderung notwendig ist, um die Verluste infolge einer weniger intensiven Flächennutzung zu
kompensieren. Als weiteres ökonomisches Instrument ist eine produktionsintegrierte Kompensation
denkbar, die der Reduzierung der Intensität der landwirtschaftlichen Flächennutzung dienen soll. Die
ökonomischen Instrumente sind insbesondere dahingehend von Relevanz, dass es sich bei 80% der
Landwirt*innen im Landkreis Fulda um Nebenerwerbler*innen handelt, die durch diese Tätigkeit keine
finanziellen Verluste hinnehmen wollen.
Es wurde außerdem darauf verwiesen, dass wiedervernässte Flächen, die aus der Entfernung von
Drainagen resultieren, ebenfalls landwirtschaftlich genutzt werden könnten. Allerdings erfordere deren
Bewirtschaftung bestimmte technische Voraussetzung, beispielsweise hinsichtlich der eingesetzten
Fahrzeugbereifung. Hierdurch entstehen den Landwirt*innen zusätzliche Kosten. Diese Kosten lassen
sich jedoch mit finanziellen Mitteln aus der Technikzulage des Vertragsnaturschutzsprogrammes des
UNESCO-Biosphärenbiosphärenreservat Rhön reduzieren bzw. ausgleichen. Gerade in trockenen
Jahren stellen wiedervernässte Flächen zudem eine sichere Futterquelle dar. Jedoch ist darauf
hinzuweisen, dass sich nicht alle Zuchtlinien, die in der Rhön gehalten werden, auf nassen Flächen
halten lassen. Dies gilt sowohl für Klauen- als auch Huftiere und muss dementsprechend bei einer
möglichen Entfernung von Drainagen berücksichtigt werden. Allerdings handle es beim dem Nutzen
von wiedervernässten Flächen eher um Landschaftspflege als um Landwirtschaft. Dieser Aspekt ist

deshalb von Bedeutung, weil das Übernehmen von Landschaftspflegeaspekten rechtliche Auswirkungen
auf die Landwirt*innen haben kann. So haben Landschaftspflegebetriebe beispielsweise kein Anrecht
auf die Förderung von Stallbauten. Insofern müssten für Landschaftspflegebetriebe ähnliche rechtliche
Voraussetzungen wie für landwirtschaftliche Betriebe gelten, um keine Nachteile entstehen zu lassen.
Darüber hinaus müsse ein finanzieller Ausgleich für den Wechsel von der Landwirtschaft zur
Landschaftspflege erfolgen, um eben jenen attraktiv zu machen. Neben Futter lassen sich auf
wiedervernässten Flächen beispielsweise auch Seggen anbauen, die sich in den landwirtschaftlichen
Wirtschaftskreislauf integrieren lassen. So können Seggen etwa in den Acker eingearbeitet oder in
Biogasanlagen verwertet werden. Außerdem können Seggen als Einstreu in Ställen verwendet und
später als Mist wieder ausgefahren werden. Durch diese Verwendungsmöglichkeiten ließen sich
wiedervernässte Flächen aktiv in den landwirtschaftlichen Wirtschaftskreislauf integrieren. Hierfür
würde sich das UNESCO-Biosphärenreservat als eigene Förderkulisse besonders anbieten. Darüber
hinaus wären auf wiedervernässten Flächen sogenannte Paludikulturen denkbar. Deren Umsetzbarkeit
sei allerdings bereits durch die Verwaltungsstellen des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön überprüft
und als ungeeignet für die Region befunden worden.
Staunasse Flächen, welche ebenfalls aus der Entfernung von Drainagen resultieren können, sind aus
landwirtschaftlicher Perspektive besonders problematisch. Denn diese sind nicht für die
Futtermittelproduktion geeignet. Außerdem reagieren viele Pflanzen empfindlich auf Staunässe, sodass
sich diese Flächen nicht wirklich landwirtschaftlich produktiv nutzen lassen. Auenwiesen sind in der
Regel grundfeucht und stellen eine geeignete Futtergrundlage dar, sodass auf diesen Flächen keine
Drainagen notwendig sind und entfernt werden können. Insbesondere südliche Hanglagen stoßen in
trockenen Jahren schnell an ein Ende des Wachstums, sodass auf diesen Flächen ebenfalls das Entfernen
von Drainagen denkbar wäre. Generell sollte bei der Entfernung von Drainagen darauf geachtet werden,
dass die entsprechenden Flächen im Anschluss an die Entfernung nicht zu nass werden und weiterhin
für die landwirtschaftliche Produktion oder Beweidung genutzt werden können.
Ein weiteres Hindernis im Umgang mit den Drainagen resultiert daraus, dass sich Drainagen nicht
einfach temporär verstopfen und dann bei Bedarf wieder nutzen lassen, da ein Verstopfen unter anderem
zu Sedimenteinlagerungen führt. Diese Punkte machen deutlich, dass hinsichtlich der Entfernung von
Drainagen eine differenzierte Betrachtung der jeweiligen Fläche erforderlich ist. Dementsprechend
werden folgende Fragen relevant: Wo ist die landwirtschaftliche Produktion im oberen Ulstertal auf
Drainagen angewiesen? Wo ist sie nicht auf Drainagen angewiesen? Wo werden im oberen Ulstertal
Retentionsräume gebraucht? Wo wird eine bestimmte Bewirtschaftung aus naturfachlichen Gründen
benötigt? Diese Fragen sollten in der Raumordnung berücksichtigt werden, sodass der
Raumordnungsplan bei Bedarf anzupassen und zu konkretisieren ist, indem konkrete Vorrangflächen
beispielsweise für Retentionsräume ausgewiesen werden. Bei einem Ausweisen von entsprechenden
Vorrangfläche müsse allerdings auch für einen finanziellen Ausgleich gesorgt werden, um die
ökonomische Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher Betriebe sicherzustellen. Für eine Konkretisierung des
Raumordnungsplans ist jedoch eine geeignete Datengrundlage erforderlich, welche aktuell noch nicht
vorliegt und dementsprechend geschaffen werden muss. Hierzu ist eine detaillierte Erfassung der
Nutzung landwirtschaftlicher Flächen erforderlich. Hierbei muss auch geklärt werden, welche Nutzung
welche Auswirkungen auf die angrenzenden Gewässer und Quellbereiche hat. Die Datenlage
hinsichtlich der Drainagen wird auch dadurch erschwert, dass grundsätzlich keine wasserrechtliche
Zulassung bei Grundwasserentnahmen zum Zweck der gewöhnlichen Bodenentwässerung auf
landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzter Grundstücke benötigt wird, wenn die
zu entwässernde Fläche die Größe von 1000m² nicht übersteigt. Dies führt zu Problemen in der
Bestandsaufnahme, da viele Drainagen erst im Außendienst von Mitarbeitenden der Wasserbehörden

entdeckt werden, wenn es zu Problemen bei der Entwässerung kommt. Bei größeren Flächen besteht
zwar eine Anzeigepflicht der Bodenentwässerung, allerdings erfolgt diese häufig nicht.
Dementsprechend ist eine Vielzahl an Drainagen verlegt, bei denen allerdings nicht mehr nachvollzogen
werden kann, wo diese genau liegen. Aus diesen Gründen haben sich die Teilnehmenden für eine
Anpassung der wasserrechtlichen Zulassung von Grundwasserentnahmen zur Bodenentwässerung
ausgesprochen. Das Schaffen einer fundierten Datengrundlage, welche die Räume im oberen Ulstertal
adäquat beschreibt, könnte durch den Landschaftspflegeverband, der im Landkreis Fulda gemäß einer
ordnungsrechtlichen Vorgabe des Landes Hessen geschaffen werden soll, übernommen werden. Einen
möglichen Hinweis auf verlegte Drainagen könnten Flurbereinigungen/-neuordnungen liefern. Hierbei
ist es allerdings von entscheidender Bedeutung wann diese Flurbereinigungen/-neuordnungen
durchgeführt wurden, um die Aktualität der Daten beurteilen zu können. Trotz der unterschiedlichen
Problemlagen hinsichtlich vorhandener Drainagen und deren möglicher Entfernung bestand zwischen
den Teilenehmenden Einigkeit darüber, dass die kleinteilige Landwirtschaft im oberen Ulstertal, aber
auch im gesamten UNESCO-Biosphärenreservat Rhön, erhalten werden soll.

Abbildung 5: Handlungen, die den Faktor „Weidewassernutzung (Landwirtschaft)“ beeinflussen.

Hinsichtlich der Weidewassernutzung in der Landwirtschaft ist zusätzliche Aufklärung erforderlich
(Abbildung 5). Denn das hessische Wasserhaushaltsgesetz schreibt bereits vor, dass Wasser zum Zweck
der Weidetränke nur mit Schöpfgefäßen entnommen werden darf. Die Installation von Pumpen oder
anderen Maßnahmen, die der kontinuierlichen Förderung von Wasser dienen, ist an (Fließ-)Gewässern
untersagt. Eine Wasserentnahme mithilfe von Schöpfgefäßen ist allerdings nicht anzeigepflichtig,
sodass keine konkreten Daten zum Ausmaß dieser Art der Wasserentnahme vorliegen. Das Einhalten
der Vorschrift zur Wasserentnahme wird auch von den zuständigen Behörden kontrolliert, wobei jedoch
ein Vollzugsdefizit zu bestehen scheint. Insofern scheint eine stärkere Kontrolle erforderlich zu sein.
Um dem Vollzugsdefizit entgegenzuwirken, kann es sinnvoll beobachtete Verstöße bzw. unzulässige
Wasserentnahmen an die Wasserbehörde zu melden, damit diese ordnungsrechtlich aktiv werden und
beispielsweise Bußgelder verhängen können.

Abbildung 6: Handlungen, die den Faktor „Querbauten, Verbauungen“ beeinflussen.

Die Datenlage hinsichtlich der Anzahl, des Zustandes und der Lage von Querbauten, Verbauungen,
Rohdurchlässen usw. im oberen Ulstertal ist unklar (Abbildung 5). Dementsprechend besteht auch hier
die Notwendigkeit diese Daten zu erheben. Allerdings sind dem Land Hessen im oberen Ulstertal keine
Verbauungen, die Wanderhindernisse für die Populationen in der Ulster darstellen könnten, bekannt.
Allerdings wurden beispielsweise Rohrdurchlässe bisher nicht systematisch erhoben. Für eine fundierte
Datengrundlage ist die Durchführung einer Gewässerschau erforderlich, die durch die Wasserbehörde
des Landkreises Fulda erfolgt. Zum Schaffen einer fundierten Datengrundlage im oberen Ulstertal ist
das Priorisieren einer Gewässerschau der Ulster erforderlich und stellt somit einen entscheidenden
Schritt für die Entwicklung weiterer Anpassungsmaßnahmen dar. Eine solche priorisierte
Gewässerschau wäre für das Jahr 2023 grundsätzlich möglich. Die Ergebnisse der durchgeführten
Gewässerschauen lassen sich in den Wasserrahmenrichtlinien-Viewer des Landes Hessen integrieren
und so der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Abbildung 7: Handlungen, die den Faktor „private Erschließung von Brunnen“ beeinflussen.

Die private Erschließung von Brunnen ist ein relevanter Einflussfaktor im oberen Ulstertal (Abbildung
7). Denn im Landkreis Fulda werden derzeit 650 private Brunnen genutzt, obwohl sich die

Eigenversorgung mit privaten Brunnen in der Regel nicht lohnt. Denn die Kosten amortisieren sich
üblicherweise erst in der dritten Generation der Nutzenden. Nichtsdestotrotz hat gerade in den
vergangenen Trockenjahren die Anzahl von privaten Brunnenneuerschließung zugenommen.
Dementsprechend scheint auch hier eine Sensibilisierungskampagne erforderlich zu, um über Kosten
und Nutzen von privaten Brunnenerschließung aufzuklären. Um dem Trend zunehmender privater
Brunnenerschließungen entgegenzuwirken, sind auch ordnungsrechtliche Schritte, wie die Regulierung
der Erschließung von Brunnen denkbar. Diese Regulierungen müssten allerdings auf Landesebene
erfolgen.
Ursprünglich war geplant die Faktoren und Handlungen unter unterschiedlichen Randbedingungen zu
diskutieren. Letztendlich wurde sich allerdings auf das Szenario einer „hohen Abnahme der
Grundwasserneubildung“ sowie einer „hohen Akzeptanz für ökologische Maßnahmen“ beschränkt.
Zum Umgang mit einer „niedrigen Akzeptanz für ökologische Maßnahmen“ wurde seitens der
Teilnehmenden darauf hingewiesen, dass in einem solchen Falle ökonomische Instrumente – in Form
von Förderungen und Subventionierung – genutzt werden müssten, um die Akzeptanz herzustellen oder
zu erhöhen. Andere ökonomische Instrumente – etwa in Form von Preiserhöhungen – wurden in diesem
Zusammenhang bewusst ausgeklammert, da sich hiervon keine akzeptanzfördernde Wirkung
versprochen wurde. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass insbesondere die Diskussion
hinsichtlich des Umgangs mit den Drainagen die komplexen Zusammenhänge im Anpassungsfeld
„Erhalt der aquatischen Ökosysteme (Quellen und Fließgewässer) deutlich gemacht hat. Hierbei wurde
auch der Bedarf hinsichtlich einer gemeinsamen Datengrundlage deutlich, um im Spannungsfeld der
ökonomischen Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher Betriebe und dem Wiedervernässen von Flächen
bzw. dem Entfernen von Drainagen mit ökologischen Zielsetzungen fundierte Entscheidungen treffen
zu können. Hinsichtlich der Querbauten und Verbauungen bestand ebenfalls das Bedürfnis nach einer
gemeinsamen Datengrundlage. Hierfür wäre eine Gewässerschau geeignet, deren Durchführung durch
die Untere Wasserbehörde Fulda prinzipiell priorisiert werden könnte. Einigkeit bestand außerdem
dahingehend, dass Aufklärung, Sensibilisierung und finanzielle Förderungen bzw. Ausgleiche in den
verschiedenen Handlungsbereichen notwendig sind.

Abbildung 8: Kausales Netz zum Anpassungsfeld „Erhalt der aquatischen
Ökosysteme (Quellen und Fließgewässer)“

