
Landratsamt Mittelsachsen                 10.Oktober 2020 
Referat Naturschutz 
 

8. Fortschreibung des Bibermanagements für den Landkreis Mittelsachsen 
 

Stand der Besiedelung des Landkreises Mittelsachsen durch den Biber (Castor fiber) im Zeitraum 1. 
Mai 2019 bis 30. April 2020 und Ausblick auf die neue Kartiersaison 2020/2021 

Das Bibermanagement im Landkreis Mittelsachsen wurde im Jahr 2012 begonnen und seither 
kontinuierlich mit der zunehmenden Besiedlung durch den Biber von Fließgewässern 1. und 2. 
Ordnung und deren Nebengewässern aufgebaut, sodass nunmehr die 8. Fortschreibung, das heißt 
die Kartiersaison vom 1. Mai 2019 bis 30. April 2020 vorliegt. Hieran schließt sich dann die 9. 
Fortschreibung an (Kartiersaison vom 01.Mai 2020 bis 30. April 2021). 

1. Stand der Besiedelung des Landkreises Mittelsachsen 
Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, sind bisher in jedem Erfassungsjahr neue Biberreviere 
hinzugekommen. So wurden seit 2012/2013 bis einschließlich 2019/2020 insgesamt 125 Biberreviere 
bisher erfasst. Demgegenüber stehen jedoch sowohl aufgegebene oder verschobene Reviergrenzen 
als auch nicht kartierte, aber aus den Vorjahren bekannte Biberreviere. Daher kann also nicht die 
Aussage getroffen werden, dass die 125 bisher bekannten Biberreviere auch immer besetzt sind.  

In der Kartiersaison 2019/2020 wurden von den bisher erfassten 125 Biberrevieren 83 Biberreviere 
begangen. 42 Biberreviere wurden nicht erfasst, sodass deren Revierstatus unbekannt ist und in die 
Auswertung nicht mit einfließen kann. Von den 83 begangenen Biberrevieren waren 6 Biberreviere 
nicht und 77 Biberreviere besetzt.  

Erfassungszeitraum Anzahl neu hinzugekommener 
Reviere 

2008/2009 47 
2012/2013 9 
2013/2014 13 
2014/2015 7 
2015/2016 11 
2016/2017 8 
2017/2018 7 
2018/2019 7 
2019/2020 14 

Tabelle 1: jeweils hinzugekommene Reviere 1 

Damit ergibt sich ein geschätzter Biberbestand von ca. 220-245 Tieren.  

Für die Berechnung des Biberbestandes wurden zwei Rechenmodelle verwendet, die sich nicht 
wesentlich unterscheiden. Bei dem einen wurde ein Verhältnis von Familienrevieren zu 
Einzeltierrevieren von 2,56 (für Ausbreitungspopulationen) festgesetzt und die Familiengröße mit 3,5 
Tieren angenommen; in dem anderen wurde das Verhältnis Familienrevier zu Einzeltierrevier mit 70 
bzw. 30 % angenommen; auch hier wurde mit einer Familiengröße von durchschnittlich 3,5 Tieren 
gerechnet (wörtlich entnommen aus der 7. Fortschreibung des Bibermanagements des Landkreises 
Mittelsachsen). 



Die folgenden zwei Abbildungen 1 und 2 geben einen Vergleich über die bisher erfassten Biberreviere 
des Landkreises Mittelsachsen 2012/ 2013 zu 2019/2020. Abbildung 3 stellt die in 2019/2020 neu 
hinzugekommenen Biberreviere heraus. 

 

Abbildung 1: die markierten Abschnitte stellen die Biberreviere 2012/2013, die rote Umrandung die Grenzen des 
Landkreises Mittelsachsen dar. 



 

Abbildung 2: die markierten Abschnitte stellen die Biberreviere 2019/2020, die rote Umrandung die Grenzen des 
Landkreises Mittelsachsen dar. 

 



 

Abbildung 3: die markierten Abschnitte stellen die in der Kartiersaison 2019/2020 neu hinzugekommenen Biberreviere, die 
rote Umrandung die Grenzendes Landkreises Mittelsachsen dar. 

Wie bereits in der 7. Fortschreibung festgestellt, befindet der sich Biber in der Ausbreitung und 
besiedelt nunmehr auch Nebengewässer, deren Wasserstand aufgrund der Trockenheit der 
vorangegangenen Jahre weitaus weniger gesichert ist als in den größeren Gewässern der 1. und 2. 
Ordnung. Somit entsteht oftmals ein regelrechtes Dammsystem, welches zum einen Eingänge von 
Burgen und Erdbauen (Hauptdämme) und zum anderen die schwimmende Fortbewegung des Bibers 
zur Nahrungsfläche und Migration (Schwimmdämme) sichert. Hieraus erwächst (oftmals) ein 
entsprechend hohes Konfliktpotential.  

Im Winter 2019/2020 gab es für die Freiberger Region eine Neuheit, da die Bobritzsch als Gewässer 
1. Ordnung im Biberrevier „Reinsberg-Zollhaus“, welches bereits seit 2015 bekannt und bis 2020 
durchgängig besetzt ist, durch einen Biberdamm angestaut wurde. Die Folge von diesem Anstau 
eines größeren Fließgewässers mit höheren Fließgeschwindigkeiten ist, dass die angrenzende und 
unverbaute, aber als landwirtschaftliche Nutzfläche (Grünlandnutzung) charakterisierte Aue 
linksseitig durch ein Hauptgerinne und kleinerer Nebengerinne nun überströmt wurde.  

Die Untere Naturschutzbehörde begleitet die Entwicklungen seit Bekanntwerden intensiv, sodass 
mehrere Drohnenbefliegungen und weitere anderweitige Nachweise des Bibers durch das 
Landratsamt Mittelsachsen erfolgten. Auf der Facebook-Seite des Landratsamtes 



(www.facebook.com/lramittelsachsen --> unter Videos) wurden die Erfassungen beispielhaft 
eingestellt.  

Um Konflikte mit dem angrenzenden Flächennutzer zu vermeiden, wird an dieser Stelle gebeten, von 
einer Besichtigung des Biberreviers Abstand zu nehmen und stattdessen die veröffentlichten 
Erfassungen als Information zu nutzen, da aktuell eine erhöhte Besucherzahl mit entsprechender 
Beanspruchung der Grünlandfläche festzustellen ist. 

Derzeitig bemüht sich das Landratsamt Mittelsachsen in Zusammenarbeit mit den Eigentümern, der 
Landestalsperrenverwaltung sowie der Flussmeisterei um eine einvernehmliche Lösung, um das 
Biberhabitat dauerhaft zu erhalten und zu erwartende Konflikte zu minimieren. 

Die 7. Fortschreibung zeigt bereits für die einzelnen Flüsse die bekannten Reviere auf. Diese Tabellen 
wurden übernommen und durch die Kartiersaison 2019/2020 ergänzt. Die Tabellen sind so 
aufgebaut, dass je Fluss die Reviere einzeln benannt, nach dem jeweiligen Besetzstatus 
aufgeschlüsselt und die Reviere flussauf gelistet sind. Es erfolgt zunächst die Darstellung der Reviere 
am jeweiligen  Fließgewässer 1. Ordnung, danach sind die Reviere am in das Fließgewässer 1. 
Ordnung mündenden Gewässer 2. Ordnung aufgezeigt. 

http://www.facebook.com/lramittelsachsen


 

Name Biberrevier 
durch 
Diplomarbeit 
festgestellt 

2012/13 
besetzt 

2013/14 
besetzt 

2014/15 
besetzt 

2015/2016 
besetzt 

2016/17 
besetzt 

2017/2018 
besetzt 

2018/2019 
besetzt 2019/2020 

Reinsberg - Zollhaus         ja ja ja ja ja 

Grabentour       ja ja ja nein ja nein 

Hofmühle - Krummenhennersdorf               ja 

nicht 
kartiert: 
Status 

unbekannt 
 

Krummenhennersdorf-Falkenberg             ja ja 

Bobritzsch-Naundorf   ja Ja ja ja ja ja ja 

Naundorf-Niederbobritzsch             ja ja 

Rodelandbach         ja 

Sohrbach         ja 

Tabelle 2: Fluss Bobritzsch 

 

 

 



Name Biberrevier 
durch 
Diplomarbeit 
festgestellt 

2012/13 
besetzt 

2013/14 
besetzt 

2014/15 
besetzt 

2015/2016 
besetzt 

2016/17 
besetzt 

2017/2018 
besetzt 

2018/2019 
besetzt 2019/2020 

Göritzhain ja nein ? ja ja ja ja ja ja 
Stein ja nein ? nein ja ja ja ja ja 
Taura-Auerswalde    ja ja ja ja ja ja 

Schweizerthal            ja 

Tabelle 3: Fluss Chemnitz 

 

Name Biberrevier 
durch 
Diplomarbeit 
festgestellt 

2012/13 
besetzt 

2013/14 
besetzt 

2014/15 
besetzt 

2015/2016 
besetzt 

2016/17 
besetzt 

2017/2018 
besetzt 

2018/2019 
besetzt 2019/2020 

Falkenau-Gückelsberg       ja ja ja ja ja ja 

Falkenau-Hetzdorf               ja ja 

Tabelle 4: Fluss Flöha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Name Biberrevier 
durch 
Diplomarbeit 
festgestellt 

2012/13 
besetzt 

2013/14 
besetzt 

2014/15 
besetzt 

2015/2016 
besetzt 

2016/17 
besetzt 

2017/2018 
besetzt 

2018/2019 
besetzt 2019/2020 

Tanndorf/Schanzenbachmdg. ja nein nein ? ja ja ja ja ja 

Röda ja ? ja ja nein ja ja ja ja 
Marschwitz ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
Altleisnig ja ja nein ja ja ja nein nein nein 
Tragnitz/Fischendorf ja ja ja ja ja ja ja ja nein 
Leisnig/Eulenbach ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
Klosterbuch ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
Altwasser links der Mulde bei Klosterbuch             ja ja ja 
Scheergrund ja ja ja ja ja ja ja nein ja 
Westewitz ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
Westewitz-Technitz       ja ja ja ja ja ja 
Technitz ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
Großbauchlitz/  Keuern ja nein ja ja ja ja ja ja ja 
Döbeln/Sörmitz ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
Sörmitz/Bielbach ja nein ja ja ja ja ja ja ja 
Mahlitzsch ja ja nein ja ja ja ja ja ja 
Rosswein ja ja ja ja ja ja ja ja ja 

Gersdorf-Gleisberg ja ja ja ja ja ja ja ja ja 

Autobahnbrücke bei Siebenlehn           ja nein ja nicht 
kartiert: 
Status Zollhaus-Siebenlehn ja ? ja ? ja ja ja ja 



Obergruna (Hammerwerk / Zollhaus)         ja ja ja ja 
unbekannt 

 

Buschmühle   ?, vermutl. 
ja ja ja ja ja ja ja 

Großschirma / KA Hohentanne         ja ja ja ja 

Halsbrücke         ja ja ja ja 
Hilbersdorf         ja ja ja ja ja 
Rosinenbusch               ja ja 

Gicksteich / Schanzenbach ja nein ja ja ja ja ja ja ja 

Schanzenbach zwischen  Leithenmühle und 
Schanzenmühle         ja ja ja nein ja 

Schanzenmühle / Liebchens Mühle     ja ja ja ja ja ja ja 

Schanzenbachtal / Neudörfchen   ja ? ? nein ja ja ? ja 

Fritzschenbach ja ja ja ja ja ja ja ? nicht 
kartiert: 
Status 

unbekannt 
Holzteich Sitten ja ja ja ja ja ja ja ? 

Aurichs Lache           ja ja ja ja 

Hochweitzschen_Zieschbach     ja ja ja ja nein ja 
nicht 
kartiert: 
Status 
unbekannt 

 
Hochweitzeschen - Großweitzschen             ja ja 



Stockhausen am Forchheimer Bach     ja ja ja ja ja ja ja 

Stockhausener Bach     ja ja ja ja ja ja ja 

Gärtitz   ja ja ja ja ja/4 
Familien ja ja ja 

Bielbach bei Oberranschütz     ja ja ja ja ja ja ja 

Kaiserbach   ja ja ja ja ja ja ja ja 

Münzbach von der Mündung bis zur KA FG               ja ja 

Ebersbach         ja 

          

Reviere in Gewässern 2. Ordnung          
Reviere in Gewässern, die in Gewässer 2. 
Ordnung münden          

Tabelle 5: Fluss Freiberger Mulde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Name Biberrevier 
durch 
Diplomarbeit 
festgestellt 

2012/13 
besetzt 

2013/14 
besetzt 

2014/15 
besetzt 

2015/2016 
besetzt  

2016/17 
besetzt 

2017/2018 
besetzt 

2018/2019 
besetzt 2019/2020 

Jahna - Ostrau ja ja j ja ja ja ? ja nicht 
kartiert: 
Status 

unbekannt 

Große Jahna - Mönchhof     ja ja ja nein nein nein 

Goselitz - Zschaitz               ja 

Kl. Jahna             Wutzschwitz      Ja ja nein ja ja ja ja 

Merschütz Obersteina               ja ja 

          

Reviere in Gewässern 2. Ordnung          

Tabelle  6: Fluss Jahna



 

Name Biberrevier 
durch 
Diplomarbeit 
festgestellt 

2012/13 
besetzt 

2013/14 
besetzt 

2014/15 
besetzt 

2015/2016 
besetzt 

2016/17 
besetzt 

2017/2018 
besetzt 

2018/2019 
besetzt 2019/2020 

Spitzberg-Striegismündung         ja ja ja ja 

nicht 
kartiert: 
Status 

unbekannt 
Grunau ja ja Ja ja ja ja ja ja ja 

Berbersdorf-Pappendorf   ja ? ja ja ja ? ja ja 

Pappendorf ja ja ? ja ja ja ? ja ja 
Heumühle/  Goßberg     Ja ja? ja ja ja ja ja 
Wiesenmühle           ja ja ja ja 
Flusschleife nördl. Wegefarth     Ja ja ? ja ? ? ja 
Schwarze Teiche Bräunsdorf         ja ja ja ja ja 
Kirchbachteiche     Ja nein nein nein ? nein ja 
Schlegel ja nein Nein nein ja ja ? ja ja 
Crumbach         ja ja ? nein ja 
Hainichen-Berthelsdorf         ja 
St. Michaelis         ja 
Bahnhof Granitbruch Berbersdorf         ja 
Hammermühle         ja 
Klimmbach         ja 

          
Reviere in Gewässern 2. Ordnung          
Reviere in Gewässern, die in Gewässer 
2. Ordnung münden          

Tabelle 7: Fluss Striegis 
 



Name Biberrevier 
durch 
Diplomarbeit 
festgestellt 

2012/13 
besetzt 

2013/14 
besetzt 

2014/15 
besetzt 

2015/2016 
besetzt 

2016/17 
besetzt 

2017/2018 
besetzt 

2018/2019 
besetzt 2019/2020 

Pischwitz ja ja Ja ja ja ja ja ja ja 
Wöllsdorf ja ? Ja ja ja ja ja ja ja 
Töpelwinkel ja ja Ja ja ja ja ja ja ja 
Saalbach ja ja Ja ja ja ja ja ja ja 
Kleinlimmritz ja ? Ja ja ja ja ja ja ja 
Ziegra ja ? Ja ja ja ja ja ja ja 
Steina-Meinsberg ja ? Ja ? ja ja ja ja ja 
Waldheim Nord ja nein Ja ja ja ja ja ja ja 

Stadtgebiet Waldheim Werderinsel ja ja Ja ja ja ja ja ja ja 

Staumauer Kriebstein / Kriebethal         ja ja nein ja nicht 
kartiert: 
Status 

unbekannt 
 

Krumbach bis Dreiwerden     Ja ja nein ja ja ja 

Krumbach - Sachsenburg             ja ja 

BAB-Brücke – Lützelbach     Ja ja ja ja ja ja ja 

Gunnersdorf - Harrasfelsen             ja ja ja 

Braunsdorf-Landbrücke     Ja ja ja nein nein nein ja 

Flöhamündung bis zur Landbrücke 
über die Zschopau           ja ja ja ja 

Ziegraer Teiche           ja nein ? nein 
Schwemmteich-Langer Grund         ja 



Zschopau Nebenfluss I         ja 
Zschopau Nebenfluss II         ja 
Schweikersheiner Bach         ja 

          
Reviere in Gewässern 2. Ordnung          
Tabelle 8: Fluss Zschopau  
 

Name Biberrevier 
durch 
Diplomarbeit 
festgestellt 

2012/13 
besetzt 

2013/14 
besetzt 

2014/15 
besetzt 

2015/2016 
besetzt 

2016/17 
besetzt 

2017/2018 
besetzt 

2018/2019 
besetzt 2019/2020 

Lastau ja nein ? nein nein nein nein ja ja 

Kralapp/Lochmühlenbach ja nein Ja nein nein nein nein ja ja 

Weiditz ja nein ? nein nein ja nein ja ja 

Rochlitz Nord/Aubach ja nein nein nein nein ja ja ja ja 

Zassnitz ja nein ? ja nein ja ja nein ja 
Steudten/Erlbach ja ? Nein ja nein ja ja ja ja 

Wechselburg bis Sörnzig           ja nein ja ja 

Wechselburg ja nein Ja ja nein ja ja nein ja 

Göhren/Chemnitzmdg. ja nein ? ja nein ja ja ja nein 

Lunzenau/Großschlaisdorf ja ja Ja nein nein ja ja ja ja 

Rochsburg ja ja ? ja ja ja nein ja nein 
Penig       ja ja ja ja ja ja 



Möseln ja ? ? ? ? ? ? ja ja 

Auenbach Rinnmühle bis nach Reichelmühle           ja ja ja ja 

Penna I   ja Ja ja ja ja ja ja nein 

Erlsbach/Stausee Weiditz ja ja Ja ja nein ? ja ja ja 

Doberenz       ja ja ja nein ? ja 
Königsfeld   ja Ja ja ja ? nein ? ja 

Talsperre Königsfeld         ja ja ja ja ja 

Penna II   ja Ja ja ja ja ja ja ja 

Köttwitzsch-Buschmühle       ja ja ? ja ja ja 

Aubach - Obstmühle             ja nein ja 

Zöllnitzer Mühle           ja ? ? nein 
Beedeln               ja ja 
Talsperre Möseln-Deutenmühle         ja 

          

Reviere in Gewässern 2. Ordnung          
Reviere in Gewässern, die in Gewässer 2. 
Ordnung münden          

Tabelle 9: Fluss Zwickauer Mulde: 
 
 



2. Ausblick auf den Monitoring-Durchgang 2020/2021: 
Eine Übersicht über die seit 2012/2013 erfassten und nummerierten Kartierstrecken (=ID) vermittelt 
Abbildung 4. Es ist erkennbar, dass alle Hauptflusssysteme durch Kartierstrecken erfasst wurden, 
wenn auch noch einige Lücken zu verzeichnen sind. 

 

Abbildung 4: die markierten Abschnitte stellen die Kartierstrecken (= ID), welche ab 2012/2013 abgegrenzt wurden, die rote 
Umrandung die Grenzendes Landkreises Mittelsachsen dar. 

Wie dem Kapitel 4, Konfliktmanagement, zu entnehmen ist, liegt der Hauptschwerpunkt der 
Konflikte im nördlichen Bereich des Landkreises Mittelsachsen. Aufgrund der zu erwartenden 
ausgeschöpften Kapazitäten außerordentlich engagierter ehrenamtlicher Naturschutzhelfer ist 
geplant, die durch den jeweiligen Naturschutzhelfer begangenen Kartierstrecken erneut zur 
Erfassung zu überlassen. Jedoch wird ebenfalls angestrebt, die Aktualität der Daten insbesondere in 
den konfliktreicheren Gebieten zu gewährleisten (zusätzliche Begehungen).  

Hierfür werden stets interessierte Bürgerinnen und Bürger gesucht, welche sich für diese Aufgabe 
begeistern können. 

Parallel dazu erfolgen ausgewählte Erfassungen von Kartierstrecken/ Biberrevieren durch die 
Behörde selbst. 



3. Totfunde 
Im Biberjahr 2019/2020 wurden sieben tote Biber bekannt. In der nachfolgenden Tabelle 10 sind die 
Totfunde und ihr jeweiliger Anteil an der Biberpopulation zusammengefasst dargestellt (entnommen 
und ergänzt aus der 7. Fortschreibung).  

Erfassungs-
Zeitraum 

Bestand Totfunde Tf in % 

2013/2014 155-185 6 3,2-3,9 
2014/2015 180-200 6 3,0-3,3 
2015/2016 200-210 2 ca. 1 
2016/2017 245-255 5 ca. 2 
2017/2018 220-245 9 3,7-4,1 
2018/2019 235-275 5 1,8-2,1 
2019/2020 220-245 7 2,85-3,18 
Tabelle 10: Totfunde der einzelnen Erfassungszeiträume 

An dieser Stelle erfolgt der Hinweis und die Bitte, alle Totfunde möglichst unverzüglich an die Untere 
Naturschutzbehörde des Landratsamtes Mittelsachsen unter Angabe von: Datum (Tag, an welchem 
das Tier gefunden wurde), Fundort (Beschreibung bzw. Darstellung auf Karten), Anzahl der 
vorgefundenen Tiere, bei sicherer Erkennbarkeit Todesursache (z.B. Verkehrsopfer) zu melden. Es 
wird ebenfalls darum gebeten, Fotos von den verendeten Tieren einzureichen. 

Ziel ist, die toten Tiere einer Obduktion zu übergeben, wenn der Erhaltungszustand es noch zulässt, 
um weitere Informationen (z.B. Alter, Geschlecht, Todesursache) zur (wissenschaftlichen) 
Auswertung zu erhalten. 

4. Konfliktmanagement 
Auch im Rahmen der 8. Fortschreibung des Bibermanagements des Landkreises Mittelsachsen galt 
es, Konflikte, die durch den gemeinsamen Lebensraum Biber/ Mensch hervorgerufen werden, aus 
naturschutzfachlicher- und rechtlicher Sicht zu beurteilen und entsprechende Lösungen zu finden. 

Die Art der Konflikte entstehen bspw. durch eingeschränkte Nutzbarkeit von Kleinkläranlagen, da 
diese aufgrund der Anstauung nicht mehr ordnungsgemäß in das angrenzende Fließgewässer 
entwässern, Unterspülungen von Straßenkörpern, Bahntrassen oder Gehwegen sowie deren 
Unterhöhlungen durch Erdbaue/ Röhren, des Weiteren sogenannte Verklausungen in Fließgewässern 
durch Ansammlung von Schwemmgut (z.B. vom Biber ins Gewässer eingetragene Äste). Auch 
bedeutet der Umgang mit Biberburgen an fischereiwirtschaftlich genutzten Gewässern bzgl. 
Teichablassen aufgrund Abfischen, Überstauung von landwirtschaftlich genutzten Flächen (Acker, 
Grünland) und damit Verlust des Ertrages, Frassbereiche in Äckern, Fraß an Gehölzen in 
forstwirtschaftlich genutzten Flächen oder Privatgärten oder Gefährdung der Verkehrssicherheit 
durch angefressene Gehölze (sturzgefährdet) mögliche Konfliktpunkte.  

Die nachfolgende Abbildung 5 stellt die betroffenen Regionen mit den bisher erfassten 
Konfliktpunkten dar. 



 Abbildung 5: die markierten Abschnitte stellen die bisher bekannten Biberreviere seit 2012/2013 mit den jeweilig seit 2008 
erfassten Konfliktpunkten, die rote Umrandung die Grenzendes Landkreises Mittelsachsen dar. 

In allen diesen Situationen entscheidet die Untere Naturschutzbehörde darüber, ob Maßnahmen wie 
bspw. Öffnen/ Schlitzen/ Rückbau von Dämmen, Ziehen von Entwässerungsgräben oder der Einbau 
von Biberdrainagen in Dämmen zulässig sind. In einigen Fällen ist auch das Ummanteln von 
Gehölzstämmen mit Drahtkörben eine mögliche Lösung. Ist ein Schaden an Grundstücken 
entstanden, der zweifelsfrei durch den Biber verursacht wurde, entscheidet die Untere 
Naturschutzbehörde über Ausnahmegenehmigungen, die dem Betroffenen schriftlich mit 
Nebenbestimmungen mitgeteilt werden. Diese Nebenbestimmungen regeln, welche Maßnahmen wo 
(also z.B. welcher Schwimmdamm bis wann und bis auf welche Höhe abgetragen werden darf) 
durchgeführt werden können. Da es sich bei dem Biber um eine gesetzlich geschützte Art handelt 
(streng geschützte Art nach Bundesnaturschutzgesetz, Anhang-II/IV Art nach europäischem Recht), 
ist solch eine Ausnahme notwendig. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass alle Handlungen, die ohne 
eine solche für den konkreten Einzelfall formulierte Ausnahmegenehmigung durchgeführt wurden, 
eine Ordnungswidrigkeit darstellen und auch einer Straftat zugeordnet werden könnten. 

Im Kartierjahr 2019/2020 entschied das Landratsamt über entsprechende 
Ausnahmegenehmigungen, stellte aber auch Strafanzeigen. 
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