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1. Anlass 
„Wozu brauchen Biber ein Management? – Sie breiten sich doch von ganz alleine aus.“ Dies ist eine 
häufige Aussage von Menschen, die zum ersten Mal von „Bibermanagement“ hören. 
Bibermanagement hat zwar mit Bibern zu tun, „gemanagt“ wird aber nicht der Biber, sondern das 
Zusammenleben von Bibern und Menschen.  
Bibermanagement – oder Wildtiermanagement allgemein – ist eine noch relativ junge Disziplin im 
Naturschutz. Der wesentliche Unterschied zwischen Wildtiermanagement und „klassischem“ 
Naturschutz oder Jagd und Hege liegt darin, dass beim Wildtiermanagement nicht nur das Tier und 
sein Lebensraum, und vielleicht noch rechtliche Ge- und Verbote, betrachtet werden, sondern vor 
allem die Vielzahl unterschiedlicher menschlicher Interessen und Berührungspunkte, die auf eine 
Tierart oder einen Lebensraum einwirken.  
Dabei sind diese Ansprüche und Interessen oft widersprüchlich: Der „Naturschützer“ freut sich über 
den Biber, der Landwirt ärgert sich über seine eingestaute Wiese und möchte den Biber loswerden; 
der Fischotter hat im Biberteich ein Nahrungsbiotop gefunden, Orchideenfreunde bedauern, dass 
einige ihrer Pflanzen im selben Teich ertrunken sind; der Europaabgeordnete hat den strengen 
gesetzlichen Schutz des Bibers verfügt, sein Parteifreund vor Ort muss „bibergeplagte“ Bauern als 
Wähler gewinnen; ein Hausbesitzer nutzt die Presse und das Sommerloch, um seinen seit langem 
nassen Keller dem Biber in die Schuhe zu schieben, der Lokalpolitiker schimpft kräftig mit auf „die 
Naturschützer“ – und mittendrin schwimmt arg- und ahnungslos der Biber.  
Ebenso inmitten dieser vielfältigen Interessen steht nun das Bibermanagement mit dem Ziel, einen 
Ausgleich der unterschiedlichen menschlichen Ansprüche an die Biber und ihre Lebensräume zu 
finden. Bibermanagement ist daher immer Arbeiten mit Menschen, weniger mit Bibern. 

a) Schutzstatus 
Der Biber (Castor fiber) ist eine nach Bundesnaturschutzrecht streng geschützte Tierart, die auch 
europaweit höchsten Schutzstatus genießt. So ist er in den Anlagen II und IV der Flora-Fauna-Habitat 
(FFH)-Richtlinie gelistet. Damit wurden die Mitgliedsstaaten verpflichtet, ein strenges Schutzsystem 
für die Tiere einzurichten bzw. deren Lebensräume und Vorkommen im Rahmen eines Netzes 
europäischer Schutzgebiete zu erhalten. Aufgrund des strengen gesetzlichen Schutzstatus des Bibers 
ist es sowohl verboten, den Tieren nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten als auch 
sie zu stören oder ihre Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören. Die 
Umsetzung des Tieres bzw. Beseitigung des Biberbaus oder des Staudammes sind daher verboten. 
Verstöße gegen diese Verbote stellen Umweltstraftaten dar und werden entsprechend geahndet.   

b) Biologie der Bibers 
Der Biber ist das größte Nagetier Europas. Normalerweise ist er etwa fuchsgroß und wirkt plump; 
sein typischer Schwanz, die Biberkelle, ist abgeplattet und unbehaart. Große Tiere können bis 1,30 m 
lang und bis 30 kg schwer werden. Meist wiegen sie jedoch unter 20 kg. 

Biber sind an das Leben im und am Wasser hervorragend angepasst. Sie schwimmen und tauchen 
vorzüglich. Auf ihren normalen Tauchgängen bleiben sie 2 – 5 Minuten unter Wasser, bei Gefahr 20 
Minuten. Sie können sehr gut hören und riechen, jedoch nur schlecht sehen.  

Der Biber lebt in Familien. Die zwei Elterntiere bleiben ein Leben lang zusammen und bekommen 
einmal im Jahr Junge. Neben den diesjährigen Jungen leben auch noch die Letztjährigen bei ihnen, 
bevor jene abwandern. 



 

 

Jede Familie besetzt ein Revier, das von Vater und Mutter gleichermaßen gegenüber fremden Bibern 
verteidigt wird. Die Reviere befinden sich entlang von Bächen oder Flüssen oder an Seen, Teichen 
oder Altwässern. Biber fühlen sich nur im Wasser sicher, wo sie sich schnell in Sicherheit bringen 
können, so dass sie sich zur Nahrungssuche i. d. R. nur maximal 20 Meter vom Gewässer entfernen. 
Daher sind die Reviere sehr schmal. Sie können – je nach Nahrungsangebot – eine Länge von 
mehreren Kilometern haben. 

Biber sind dämmerungs- und nachtaktiv und verbringen die Tage in ihren selbst hergestellten Burgen 
oder Erdbauten. Sie können mehrere Burgen in ihrem Revier haben und legen meist zusätzlich 
Fluchtröhren an, in die sie sich bei Gefahr zurückziehen können. Der Eingang der Behausung liegt 
unter Wasser, der eigentliche Wohnkessel über Wasser und steht mit der Außenwelt z. B. über eine 
Lüftungsöffnung in Verbindung. Sie halten keinen Winterschlaf, schränken aber in dieser Zeit ihre 
Aktivität stark ein. 

 

Foto: Siegfried Reimer 

Biber ernähren sich ausschließlich vegetarisch und sind in ihrer Nahrungswahl sehr flexibel. Im 
Sommer leben sie bevorzugt von krautigen Pflanzen, im Winter von Rinde. Mit dieser Rinde 
bevorraten sie sich, indem sie Bäume fällen und diese portioniert unter Wasser an den Eingängen 
ihrer Winterburgen in Form von Nahrungsflößen lagern. 

c) Besiedlung des Bibers im Landkreis 
Die Besiedelung des Landkreises Mittelsachsen durch den Elbebiber erfolgte  über die Gewässer 1. 
Ordnung Zwickauer und Freiberger Mulde, die Zschopau, die Chemnitz, die Jahna und die Striegis und 



 

 

geht weiter zügig voran. Die nachfolgende Abbildung (Auszug aus der Diplomarbeit von Janett 
Förster) zeigt den Verbreitungsstand der Bibers  Anfang 2010. 

 
d) aktuelle Konfliktlage 

Nunmehr ist festzustellen, dass sich neben den Gewässern 1. Ordnung insbesondere in der Region 
Döbeln aber auch zum Beispiel in Königsfeld die Besiedlung in die Gewässer 2. Ordnung verlagert – 
hier findet der Biber ebenfalls Rahmenbedingungen vor, die seinen Habitatansprüchen entsprechen. 
Mit dieser Ausbreitung verstärken sich die auftretenden Konflikte, da insbesondere die 
Lebensraumumgestaltung durch den Biber bei Gewässern 2. Ordnung größere Konflikte nach sich 
zieht als sein Leben und Wirken in Gewässern 1. Ordnung. So werden kleinere Fließgewässer und 
deren angrenzende Flächen eher angestaut als größere Gewässer. Probleme gibt es mit der 
vorhandenen Flächennutzung, der wasserwirtschaftlichen Bedeutung der Gewässer 2. Ordnung, der 
Gewässerunterhaltung und Pflege der Gewässerrandstreifen und der Gefahrenabwehr vor und 
während Hochwasserlagen. So kommt es verstärkt  zu Konflikten zwischen den Bibern aufgrund ihrer 



 

 

Bau- und Fälltätigkeit und den Landwirten (z. B. Überflutung landwirtschaftlicher Grünflächen in 
Gärtitz), der Forstwirtschaft (z. B. Biber fällen oder schälen Nutzhölzer in Königsfeld), mit der 
Wasserwirtschaft (z. B. Rückstau des Biberdamms in die Ortsentwässerung von Ostrau/Wutzschwitz).  

Der aktuelle Verbreitungsstand ist in der nachfolgenden Karte aufgezeigt. 

 

Karte: Landratamt Mittelsachsen, Ref. Naturschutz und Landwirtschaft 

2.Erfassung der Biberreviere 

Im Rahmen des Bibermanagements wird jedes Revier durch den ehrenamtlichen Naturschutzdienst 
sowie Dritte unter Verwendung der in der Anlage aufgeführten Vordrucke akribisch erfasst und in 
regelmäßigen Abständen dokumentiert, um im Konfliktfall behördlicherseits angemessen reagieren 
zu können.  

Aufgrund ihrer Bautätigkeit in der Landschaft und ihres Fressverhaltens (Fällen von Bäumen) sind 
Biber durch ihre Hinterlassenschaften leicht nachzuweisen, ohne dass das Tier selbst gesehen 
werden muss. Winterkartierungen eignen sich besonders, um Reviere voneinander abzugrenzen, da 
die Biber weniger aktiv sind und die Spuren sich um die Winterburg herum häufen. 

Folgende sichtbare Anwesenheitsspuren sind für Biber typisch: 



 

 

Baue und Burgen: 
Im Zentrum eines Biberrevieres befinden sich normalerweise Biberbaue, in denen die Biber 
die meiste Zeit ihres Lebens verbringen. Am Ufer bauen sie die Burg aus abgenagten Ästen 
und Zweigen sowie Schlamm oder/und graben ihre Wohnröhre in das Ufer. Oft haben 
Biberburgen miteinander verbundene Kessel, und können so über mehrere Eingänge erreicht 
werden. Normalerweise befinden sich der Eingang unter und der Wohnkessel über Wasser. 
Es werden drei Grundbautypen unterschieden: Erdbau, Mittelbau und Hochbau. 
Von einem Erdbau spricht man, wenn der Kessel tief im Erdreich liegt. 
Deshalb ist ein Erdbau in der Regel von außen nicht zu erkennen, es sei denn, der Biber legt 
im Herbst oder Winter ein Nahrungsfloß vor seinem Eingang an. 
Ein Mittelbau wird meistens an Ufern errichtet, deren Böschung über dem Wasserspiegel 
weniger als einen Meter misst. Wenn der Nager den Kessel noch unter der Erde errichtet, ist 
die Deckschicht aus Erde sehr dünn und zerbrechlich. Deshalb muss der Biber das 
entstandene Loch von oben mit Ästen abdecken. Ein Mittelbau kann auch aus einem Erdbau 
entstehen, dessen Decke eingebrochen ist. 

 
Foto: Siegried Reimer  Der Mittelbau 
 



 

 

 
Foto: Siegfried Reimer   Die Burg 
 

Charakteristisch für Hochbaue oder Biberburgen ist der vom Biber direkt am Ufersaum 
errichtete Asthaufen, in dem sich der Wohnkessel befindet.  
Besonders beliebt beim Biber sind Wurzelstöcke –oder Vorsprünge der Ufervegetation, da sie 
durch ihre Verflechtung mit dem Erdreich beim Bauen das Nachrutschen von Erdgut 
verhindern. 
Sofern mehrere Baue im Revier vorhanden sind, wird einer davon als Hauptbau genutzt. 
Wenn sich die Biberfamilie in einem Gebiet mit stark schwankendem Wasserstand befindet, 
oder wenn eine Nahrungsquelle näher an einem Neben- als am Hauptbau liegt, wechselt sie 
ihren Wohnsitz im Revier relativ oft. Speziell im Winter kann man einen Hauptbau anhand 
frischer Spuren erkennen. Die Nebenbaue werden meist nur im Sommer genutzt. 

 
Röhren: 

Neben seinem Bau legt der Biber Röhren an, die über sein ganzes Revier verteilt sind. 
Diese werden waagrecht ins Ufer gegraben und können deshalb nur bei einem niedrigen 
Wasserstand entdeckt werden, da sich der Eingang unter Wasser befindet. Wenn sich ein 
Biber weit entfernt von seiner Burg in Gefahr befindet, dient ihm die Röhre, die durchaus 
auch nebeneinander liegende Gewässer miteinander verbindet, als Zufluchtsmöglichkeit. 
Die Röhre ist für den Nager auch ein beliebter Platz zum Fressen.  
 

Einbrüche: 
Wenn eine Biberröhre oder ein Bau zu stark belastet werden, können diese einbrechen. 
Die Tiefe eines Röhreneinbruchs beträgt etwa 30cm, der Einbruch eines Baus kann 
sogar bis zu 1,5 m reichen.  



 

 

 
Foto: Siegfried Reimer 

 
Biberdämme: 

Biberdämme sind ein unverwechselbares Zeichen für das Vorkommen von Bibern. 
Bestehend aus verkeilten Ästen und Zweigen, die zusätzlich noch mit Schlamm, Steinen und 
Pflanzenteilen abgedichtet werden, bietet ein Damm Schutz vor Feinden und sichert den 
Eingang der Burg. Der Biber baut Dämme vor allem an Abschnitten mit schwacher Strömung, 
z. B. einem seichten Bachbett oder an Orten, an denen sich bereits Treibgut gesammelt hat. 
 

Ausstiege, Rutschen, Wechsel: 
Wenn Biber immer wieder an der gleichen Stelle das Wasser verlassen, bzw. betreten, reiben sie die 
Bodenvegetation des Bodenufers ab. Bei ständiger Nutzung können die rinnenförmigen, 
schlammbedeckten Ausstiege zu meterlangen Kanälen führen. Teilweise gräbt der Nager diese 
Kanäle auch bewusst, um Gewässer miteinander zu verbinden. Wenn der Biber regelmäßig längere 
Strecken zurücklegt, bilden sich ausgetretene Biberwechsel z. B. zwischen zwei Gewässern oder zu 
einem Feld. Vorsicht! Verwechslungsgefahr mit Rutschen des Fischotters möglich! Diese 
Anwesenheitsspur sollte nur im Zusammenhang mit weiteren Anwesenheitsspuren (z. B. Trittsiegeln, 
Nahrungsresten) dem Biber zugeordnet werden 



 

 

 
Foto: Siegfried Reimer 

 
Gefällte und benagte Bäume: 

Vom Biber gefällte oder benagte Bäume lassen sich aufgrund des keilförmigen Schnittes, der 
rundherum um den Baum angesetzt wird, eindeutig identifizieren. Der Nager hinterlässt 
zudem noch Zahnspuren sowie heraus genagte Späne.  
 

Fraßspuren: 
Fraßspuren an Uferpflanzen oder in landwirtschaftlichen Nutzflächen lassen sich durch die 
dazugehörigen Ausstiege eindeutig dem Biber zuordnen. Biber fressen meist nicht „flächig“, 
sondern in Form von längeren, vom Wasser ins Feld reichenden „Fraßgängen“, von denen 
sich dann eine ganze Anzahl im Feld finden. 

 
 
Fraßplätze: 

Da der Biber größere Nahrungspflanzen, wie z. B. Mais, Zuckerrüben, Äste, Zweige usw. aus 
Sicherheitsgründen nicht an Land verzehrt, transportiert er diese an einen geschützten 
Uferbereich, um dort ungestört fressen zu können. Dabei lässt er nur noch Überreste zurück, 
was als charakteristisches Merkmal für einen Fraßplatz gilt.  

 
 
Nahrungsflöße: 



 

 

Im Winter ernährt sich der Nager hauptsächlich von Baumrinden und seinem eigens 
angelegten Wintervorrat vor dem Eingang seiner Burg. Dieser Vorrat wird beim Biber als 
Nahrungsfloß bezeichnet. Hier werden bereits im Herbst Zweige und Äste von ihm 
zwischengelagert, welche er bei zugefrorenem Gewässer problemlos von seiner Burg aus 
erreichen kann, sodass die Biberfamilie im Winter nicht verhungern muss.  
 

 
Foto: Siegfried Reimer 
 
Trittsiegel: 

Trittsiegel (Fußabdrücke) des Bibers lassen sich v.a. im Schlamm am Ufer, auf der Burg oder 
dem Damm, sowie an Ausstiegen und Wechseln finden. Auch im Winter, wenn eine niedrige 
Vegetation vorliegt und der Boden mit Schnee bedeckt ist, ist seine Fährte gut 
zurückzuverfolgen. Jedoch werden die Trittsiegel meist vom Schwanz des Nagers verwischt. 
Anhand der Größe der Trittspuren kann man gute Rückschlüsse auf das Vorhandensein von 
Jungtieren ziehen.  
 

Reviermarkierungen:  
Die Reviergrenzen markieren Biber mit einem öligen, moschusartig duftenden Sekret, dem 
sogenannten Castoreum oder Bibergeil, das der Biber aus seinen Analdrüsen ausstößt.  
 
 

Sichtbeobachtungen und Totfunde: 
Für die Verwertbarkeit von Sichtbeobachtungen  ist die Unterscheidung von Bisam und 
Nutria erforderlich – hier ist eine gewisse Fachkenntnis erforderlich. 
Bei Totfunden ist das Hinzuziehen eines Fachmannes zur Bestimmung oder ein Foto zur 
Beweissicherung erforderlich. 
ACHTUNG: Für eine Entnahme des toten Tieres aus der Natur ist die Entscheidung der 
Unteren Naturschutzbehörde erforderlich. 



 

 

 

 Foto: Siegfried Reimer 

 
Für eine Revierkartierung werden folgende Biberspuren im Gelände markiert und durchnummeriert 
in eine Karte eingetragen und im Erhebungsbogen aufgeschlüsselt:  

Burgen,  
Baue,  
Dämme, 
Röhren,  
gefällte Bäume,  
Fraßstellen  
Sichtbeobachtungen 

(vgl. auch Anlage 1 – Kartierungsanleitung). 
 
Für die Meldung zu Bibervorkommen sind die folgenden Anlagen zu verwenden: 

Anlage 2 – Meldung Bibervorkommen 
und  
Anlage3 – Meldung Totfund. 

 
Zur Auswertung der Kartierung und Abgrenzung der Reviere werden die Geländeergebnisse durch die 
Untere Naturschutzbehörde zusammengefasst, in eine weitere Karte eingetragen und die Reviere 
abgegrenzt. 
 
 

3. Biber – Mensch – Management,  Lösungsvorschläge und Maßnahmen 
Bei aufkommenden oder bestehenden Nutzungseinschränkungen ist die genaue Aufnahme der 
Ursachen und Eigenheiten des Biberreviers erforderlich. Um mögliche Maßnahmen einleiten zu 
können, sind die Kenntnisse zu speziellen Eigenschaften des Reviers erforderlich. Nur so kann 



 

 

vermieden werden, dass z.B. durch eine Reduzierung eines Biberdammes an anderer Stelle 
vermehrte Aktivitäten des/r Biber/s „provoziert“ werden.  Aus diesem Grund ist vor Einleitung von 
Maßnahmen der Kontakt zur Unteren Naturschutzbehörde Landkreis Mittelsachsen erforderlich, mit 
der unter Einbeziehung von Fachleuten die zutreffenden Maßnahmen und erforderlichen rechtlichen 
Schritte abzustimmen sind. 

 

Foto: Siegfried Reimer   Biberland am Fritzschenbach 

 

a) Vermeidungsmaßnahmen 
Zur Vermeidung von Konflikten ist die Umsetzung von vorbeugenden Maßnahmen zur 
Abwendung/Minimierung  von Schäden vorrangig zu betreiben. Dazu gehören u. a.: 

• Sicherung einer Gehölzfläche durch Zäunung mittels eines stärkeren Maschendraht- oder 
Wildschutzzaunes, der mind. 80 cm in den Bodeneingegraben wird. Dabei ist zu beachten, 
dass der Biber den Zaun weder anheben noch herunterdrücken kann (Gewicht des Bibers bis 
30 kg und Höhe bei stehender Haltung bis 1 m). 

• Sicherung einzelner Baumstämme einschließlich der oberirdischen bodennahen Wurzeln mit 
robustem engmaschigem Draht bis zum Erdboden und mind. 1,20 m Höhe und max. 6 cm 
Maschenweite. 

• Anfallendes Schnittgut im Gelände belassen oder im Herbst zusätzlich in das Biberrevier 
verbringen um neue Fällungen zu vermeiden. 



 

 

• Bereits angenagte nicht mehr nutzbare Gehölze im Revier belassen, damit sie durch den 
Biber vollständig genutzt werden können. 

• Verbissschutzmittel auf Baumrinde flächendeckend ca. 1,20 m hoch auftragen. 

• Neuan- und Nachpflanzung von Weichhölzern (z. B. langblättrige Weiden, Pappeln) am 
Gewässerrand zur Minimierung des Fraßdrucks auf andere Nutzhölzer.  

• Einbau von Drahtgittern in Deichen, Straßen- und Bahndämmen, Fischteichen o. ä. Anlagen. 

• Schaffung von artgerechten Querungshilfen/Straßendurchlässen.  

Damit das Nebeneinander von Land- und Forstwirtschaft mit dem Biber bestehen kann, kann die 
Einrichtung eines Flächenvorrangsystems sinnvoll werden (sog. vorausschauendes Management). 
Ziel ist es dabei, eine Vereinbarkeit von Biberschutz und Planungssicherheit von Land- und 
Forstwirtschaft zu erreichen. Zu diesem Komplex gehören u. a. folgende Maßnahmen: 

• Schaffung eines Mosaiks von Flächen aus: 

- Vorrangflächen für die Land- und Forstwirtschaft (hier kann in Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde Landkreis Mittelsachsen eine Vergrämung des Biber erfolgen). 

- Flächen mit der Duldung des Bibers, d.h. die Aktivitäten des Bibers werden geduldet, so 
lange dadurch keine erheblichen Schäden zu verzeichnen sind. 

- Vorrangflächen zur Biberbesiedelung (in diese soll der Biber durch gezielte Angebote 
gelenkt werden). 

• Gewässerrandstreifen aus der Nutzung nehmen. 

• im Forst Pufferbereiche mit Gebüschsaum am Gewässerrand schaffen. 

Hinweis: Alle Maßnahmen sind nach den gegenwärtig geltenden rechtlichen Vorgaben förderfähig. 
Diesbezügliche Abstimmungen sind mit der Unteren Naturschutzbehörde Landkreis Mittelsachsen zu 
führen. 

b) Befreiungen von rechtlichen Schutzvorgaben 
Eingriffe in das Biberrevier sind nur nach vorheriger Gestattung durch die Untere 
Naturschutzbehörde Landkreis Mittelsachsen zulässig. Dazu gehören insbesondere folgende 
beispielhaft angeführte Handlungen: 

• Dammreduzierungen, Dammentfernung 

• Regulierungsmaßnahmen in Biberdämmen 

• Zerstörung, Entfernung oder Manipulation von Burgen und Bauen  

• das Nachstellen, Fangen, Verletzen oder Töten von Bibern 

• Störung während der Fortpflanzungs-, Aufzucht- und Überwinterungszeit 

 



 

 

4. Erfassung, Meldung  und Erstattung von Biberschäden 
Die wirtschaftlichen Schäden durch den Biber können in den Fällen, in denen diese das Maß der 
Sozialbindung des Eigentums übersteigt, durch finanzielle Entschädigungen oder Förderungen vom 
Freistaat Sachsen unter Beachtung der dabei geltenden rechtlichen Regelungen in variierender Höhe 
ausgeglichen werden. 

 
Foto: Siegfried Reimer 

Voraussetzung für eine Entschädigungen oder Förderungen ist jedoch die zeitnahe Erfassung der 
Schäden und deren unverzügliche Weiterleitung an die zuständige Naturschutzbehörde, hier der 
Landkreis Mittelsachsen. Dazu sind die in der Anlage 4 bis 7 aufgeführten Meldebögen zu 
verwenden. 

 

5. Erreichbarkeiten 
Rückfragen zum Bibermanagement im Landkreis Mittelsachsenrichten Sie bitte an:  

Landratsamt Mittelsachsen  
Ref. Naturschutz und Landwirtschaft   
Frauensteiner Straße43  
09599 Freiberg 

oder: 
per Tel.: 03731 799-4144 oder 03731 799-4165 
per Fax: 03731 799-4086 

 per E-Mail: udo.seifert@landkreis-mittelsachsen.de 
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