
 

 

Landratsamt Mittelsachsen                   19.August 2019 
Referat Naturschutz 
 

7. Fortschreibung des Bibermanagements für den Landkreis Mittelsachsen 

Stand der Besiedelung des Landkreises Mittelsachsen durch den Biber (Castor fiber), des 

Managements im Zeitraum 1. Mai 2018 bis 30. April 2019 und Ausblick auf die neue Kartiersaison 

2019/2020 

Aufbauend auf den Erkenntnissen, die zur Aufstellung des Bibermanagements für den Landkreis 

Mittelsachsen im Jahr 2012, zu den sechs Fortschreibungen in den Jahren 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 und 2018 führten, erfolgt nunmehr die 7. Fortschreibung des Bibermanagements.  

1. Stand der Besiedelung des Landkreises Mittelsachsen 

Insgesamt wurden in Mittelsachsen bis dato 109 Reviere abgegrenzt. Neun Reviere sind dabei 

landkreisübergreifend. Im Jahr 2018/2019 sind wieder sieben neue Reviere dazu gekommen. Damit 

breitet sich der Biber im Landkreis Mittelsachsen weiter aus, 

Tab.01: Revieranzahl, die in den jeweiligen Kartierungsdurchgängen neu hinzugekommen ist. 

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 

 

2018/2019 waren die meisten der im Vorjahr verwaisten Reviere an der Zwickauer Mulde wieder 

besetzt. Damit steigt der Bestand insgesamt weiter/wieder.  
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Im Biberjahr 2018/2019 wurden insgesamt zwischen 87 und 91 besetzte Reviere festgestellt (es gab 

Anhaltspunkte, dass einige ausgewiesene Reviere von insgesamt jeweils einer Familie bewohnt 

wurden). Zehn Reviere waren nicht besetzt, bei acht liegen zu dem Status keine Informationen vor. 

Damit ergibt sich ein Biberbestand von 235 bis 275 Tieren, wobei die neun kreisübergreifenden 

Reviere vollständig mitgerechnet wurden (siehe auch Anlage 1, Übersichtskarte zu den Revieren 

2018/2019 in MSN mit der Angabe des Status). 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. 

Tab.02: Revieranzahl in den jeweiligen Monitoringdurchgängen mit der Angabe zum jeweiligen Status 

„nicht besetzt“, „unbekannt“, „besetzt“.  

Erfassungszeitraum 
nicht 

besetzt 
unbekannt besetzt Bestand 

2008/2009 - - 47 130** 

2012/2013 15+1* 7 33+1*+1**** 100-120 

2013/2014 6 10 52+3*+1**** 155-185 

2014/2015 8 5 62+5*+1****-2*** 180-200 

2015/2016 16 - 70+3*+1**** 200-210 

2016/2017 5 3 84+1*+1**** 245-255 

2017/2018 15 8 77+1* 220-245 

2018/2019 10 8 91-2***-1***** 235-275 

* Reviere, die nach Stand 2013/2014 oder später in 2 Reviere geteilt werden müssten, in den Vorjahren aber 

möglicherweise nur aus einem Revier bestanden 
** Bestandsschätzung nach Diplomarbeit von FÖRSTER 
*** Reviere, die nach dem jeweiligen Stand aus 2 Revieren zusammengefasst werden müssten 
**** Reviere, die in bis zu 4 Reviere geteilt werden müssten 
***** Reviere, die nach dem jeweiligen Stand aus 3 Revieren zusammengefasst werden müssten 

 

Die Besiedlung in Mittelsachsen hat auch 2018/2019 weiter in der Art und Weise stattgefunden, wie 

sie auch schon in den letzten Jahren beschrieben wurde: Sie findet von Nord nach Süd mit den 

Gewässern von der Mündung Richtung Quelle statt; neben Gewässern 1. Ordnung werden auch die 

Nebengewässer besiedelt. Die Besiedlung ist insgesamt noch lückenhaft. Mit fortschreitender 

Besiedlung schiebt sich einerseits die „Bibervorhut“ in biberfreies Terrain vor, andererseits werden 

Besiedlungslücken geschlossen. Der Biber beginnt bereits erste Mittelgebirgslagen zu besiedeln. Der 

Biberbestand fluktuiert, das heißt, dass besetzte Reviere über die Jahre verwaisen und verwaiste 

Reviere wieder besetzt werden können. Ein Überblick über die bisherige Besiedlungsgeschichte 

sollen die folgenden Graphiken geben. Innerhalb des Umrisses vom Landkreis Mittelsachsen sind die 

Reviere dargestellt. Rote Reviere sind in dem jeweilig dargestellten Jahr nicht besetzt, grüne Reviere 

sind besetzt und bei den blauen Revieren liegen uns keine Angaben zum Status vor. 
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In den nachfolgenden Tabellen werden für die einzelnen Flüsse die abgegrenzten Reviere dargestellt, 

aufgeschlüsselt nach ihrem jeweiligen „Besetztstatus“  in den einzelnen Jahren. Die Reviernamen an 

den Fließgewässern 2. Ordnung sind farbig unterlegt. Die Reviere der einzelnen Gewässersysteme 

werden separat aufgeschlüsselt, die Reihenfolge der Reviere erfolgt flussauf. Zunächst erfolgt die 

Nennung der Reviere am jeweiligen  Fließgewässer 1. Ordnung, anschließend werden die Reviere an 

den in das Fließgewässer 1. Ordnung mündenden Gewässer 2. Ordnung aufgezählt. 



 

 

Tab 03: 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 

Reinsberg - Zollhaus         
ja ja ja ja 

Grabentour       ja ja ja nein ja 

Hofmühle - 
Krummenhennersdorf 

              ja 

Krummenhennersdorf-
Falkenberg 

            ja ja 

Bobritzsch-Naundorf   ja Ja ja ja ja ja ja 

Naundorf-
Niederbobritzsch 

            

ja ja 

Tab. 04: 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 

Göritzhain ja nein ? ja ja ja ja ja 

Stein ja nein ? nein ja ja ja ja 

Taura-
Auerswalde 

      ja ja ja ja ja 

 



 

 

 

Tab. 05: 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 

Falkenau-
Gückelsberg 

      Ja Ja Ja Ja Ja 

Falkenau-
Hetzdorf               

Ja 

 

Tab. 06: 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 

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

Röda ja ? ja ja nein ja ja ja 

Marschwitz ja ja ja ja ja ja ja ja 

Altleisnig ja ja nein ja ja ja nein nein 

Tragnitz/Fischendorf ja ja ja ja ja ja ja ja 

Leisnig/Eulenbach ja ja ja ja ja ja ja ja 

Klosterbuch ja ja ja ja ja ja ja ja 

Altwasser links der Mulde 
bei Klosterbuch 

            ja ja 

Scheergrund ja ja ja ja ja ja ja nein 



 

 

Westewitz ja ja ja ja ja ja ja ja 

Westewitz-Technitz       ja ja ja ja ja 

Technitz ja ja ja ja ja ja ja ja 

Großbauchlitz/  Keuern ja nein ja ja ja ja ja ja 

Döbeln/Sörmitz ja ja ja ja ja ja ja ja 

Sörmitz/Bielbach ja nein ja ja ja ja ja ja 

Mahlitzsch ja ja nein ja ja ja ja ja 

Rosswein ja ja ja ja ja ja ja ja 

Gersdorf-Gleisberg ja ja ja ja ja ja ja ja 

Autobahnbrücke bei 
Siebenlehn 

          ja nein ja 

Zollhaus-Siebenlehn ja ? ja ? ja ja ja ja 

Obergruna (Hammerwerk / 
Zollhaus)         

ja ja ja ja 

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 

Rosinenbusch               ja 

Gicksteich / Schanzenbach ja nein ja ja ja ja ja ja 



 

 

Schanzenbach zwischen  
Leithenmühle und 
Schanzenmühle 

        ja ja ja nein 

Schanzenmühle / Liebchens 
Mühle 

    ja ja ja ja ja ja 

Schanzenbachtal / 
Neudörfchen 

  ja ? ? nein ja ja ? 

Fritzschenbach ja ja ja ja ja ja ja ? 

Holzteich Sitten ja ja ja ja ja ja ja ? 

Aurichs Lache           ja ja ja 

Hochweitzschen_Zieschbach     ja ja ja ja nein ja 

Hochweitzeschen - 
Großweitzschen 

            ja ja 

Stockhausen am 
Forchheimer Bach 

    ja ja ja ja ja ja 

Stockhausener Bach     ja ja ja ja ja ja 

Gärtitz   ja ja ja ja 
ja/4 

Familien 
ja ja 

Bielbach bei Oberranschütz     ja ja ja ja ja ja 

Kaiserbach   ja ja ja ja ja ja ja 

Münzbach von der Mündung 
bis zur KA FG 

              ja 



 

 

Reviere in Gewässern 2. 
Ordnung 

        

Reviere in Gewässern, die in 
Gewässer 2. Ordnung 
münden 

         

Tab. 07: 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 

Jahna - Ostrau ja ja Ja ja ja ja ? ja 

Große Jahna - 
Mönchhof 

    Ja ja ja nein nein nein 

Goselitz - Zschaitz               ja 

Kl. Jahna             
Wutzschwitz  

    Ja ja nein ja ja ja 

Merschütz 
Obersteina               

ja 

 



 

 

Tab. 08: 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 

Spitzberg-
Striegismündung 

        ja ja ja ja 

Grunau ja ja Ja ja ja ja ja ja 

Berbersdorf-
Pappendorf 

  ja ? ja ja ja ? ja 

Pappendorf ja ja ? ja ja ja ? ja 

Heumühle/  
Goßberg 

    Ja ja? ja ja ja ja 

Wiesenmühle           ja ja ja 

Flusschleife nördl. 
Wegefarth 

    Ja ja ? ja ? ? 

Schwarze Teiche 
Bräunsdorf 

        ja ja ja ja 

Kirchbachteiche     Ja nein nein nein ? nein 

Schlegel ja nein Nein nein ja ja ? ja 

Crumbach         ja ja ? nein 

         
Reviere in 
Gewässern 2. 
Odnung 

        
Reviere in 
Gewässern, die in 
Gewässer 2. 
Ordnung münden 

        



 

 

 

Tab. 09: 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 

Pischwitz ja ja Ja ja ja ja ja ja 

Wöllsdorf ja ? Ja ja ja ja ja ja 

Töpelwinkel ja ja Ja ja ja ja ja ja 

Saalbach ja ja Ja ja ja ja ja ja 

Kleinlimmritz ja ? Ja ja ja ja ja ja 

Ziegra ja ? Ja ja ja ja ja ja 

Steina-Meinsberg ja ? Ja ? ja ja ja ja 

Waldheim Nord ja nein Ja ja ja ja ja ja 

Stadtgebiet 
Waldheim 
Werderinsel 

ja ja Ja ja ja ja ja ja 

Staumauer 
Kriebstein / 
Kriebethal 

        ja ja nein ja 

Krumbach bis 
Dreiwerden 

    Ja ja nein ja ja ja 

Krumbach - 
Sachsenburg 

            ja ja 

BAB-Brücke – 
Lützelbach 

    Ja ja ja ja ja ja 

Gunnersdorf - 
Harrasfelsen 

            ja ja 



 

 

Braunsdorf-
Landbrücke 

    Ja ja ja nein nein nein 

Flöhamündung bis 
zur Landbrücke 
über die Zschopau           

ja ja ja 

Ziegraer Teiche           ja nein ? 

         
Reviere in 
Gewässern 2. 
Ordnung 

         



 

 

Tab. 10: Fluss Zwickauer 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 

Lastau ja nein ? nein nein nein nein ja 

Kralapp/Lochmühlenbach ja nein Ja nein nein nein nein ja 

Weiditz ja nein ? nein nein ja nein ja 

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

Zassnitz ja nein ? ja nein ja ja nein 

Steudten/Erlbach ja ? Nein ja nein ja ja ja 

Wechselburg bis Sörnzig           ja nein ja 

Wechselburg ja nein Ja ja nein ja ja nein 

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

Lunzenau/Großschlaisdorf ja ja Ja nein nein ja ja ja 

Rochsburg ja ja ? ja ja ja nein ja 

Penig       ja ja ja ja ja 

Möseln ja ? ? ? ? ? ? ja 

Auenbach Rinnmühle bis 
nach Reichelmühle 

          ja ja ja 

Penna I   ja Ja ja ja ja ja ja 



 

 

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

Doberenz       ja ja ja nein ? 

Königsfeld   ja Ja ja ja ? nein ? 

Talsperre Königsfeld 
        

ja ja ja ja 

Penna II   ja Ja ja ja ja ja ja 

Köttwitzsch-Buschmühle       ja ja ? ja ja 

Aubach - Obstmühle             ja nein 

Zöllnitzer Mühle           ja ? ? 

Beedeln               ja 

         

Reviere in Gewässern 2. 
Ordnung 

        

         

Reviere in Gewässern, die 
in Gewässer 2. Ordnung 
münden 

         

 

 



 

 

2. Ausblick auf den Monitoring-Durchgang 2019/2010: 

Die Kartierung der Zwickauer und Freiberger Mulde ist in Teilen bereits seit Jahren auf die Gewässer 

2. Ordnung (die den Flüssen zufließenden Bäche) ausgeweitet, so dass neue Reviere hier meist 

erkannt werden sollten. Allerdings wurden einige der Bäche im letzten Jahr (u. a. krankheitsbedingt) 

nicht begangen, so dass hier zum Status einiger bereits festgestellter Reviere keine Angaben 

vorliegen und neue Reviere hier naturgemäß nicht festgestellt werden konnten. 

Bei allen anderen Flüssen, also der Chemnitz, der Zschopau, der Flöha, der Striegis, der Bobritzsch, 

der Jahna und den oberen Flussbereichen von Zwickauer und Freiberger Mulde werden bislang fast 

ausschließlich die Flussläufe kartiert. In deren Nebengewässern können natürlich bereits Biberreviere 

vorhanden sein, die bisher unentdeckt geblieben sind, weil niemand gesucht hat. 

Um diese Defizite auszuräumen, werden noch einmal Personen gesucht, die sich am Bibermonitoring 

(regelmäßiges Kartieren/Überprüfen der Biberpopulation) ab der Kartiersaisom 2019/2020 beteiligen 

möchten.  

Die voraussichtliche minimale Kartierkulisse für 2019/2020 ist nachfolgend abgebildet. Grüne 

Strecken wurden im Monitoringdurchgang 2018/2019 kartiert, gelbe Strecken teilweise und rote 

Strecken nicht. Die pinkfarbenen Bereiche kennzeichnen die Biberreviere. 

 



 

 

Wenn genügend Interessenten gefunden werden, soll die Kartierkulisse noch deutlich ausgeweitet 

werden. 

3. Totfunde 

Im Biberjahr 2018/2019 wurden fünf tote Biber bekannt. In der nachfolgenden Tabelle sind die 

Totfunde und ihr jeweiliger Anteil an der Biberpopulation zusammengefasst dargestellt.  

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 

 

4. Konfliktmanagement 

Im Rahmen des Managements von potenziellen und tatsächlichen Konflikten, die sich aus der 

Besetzung von Biberrevieren mit angrenzenden Nutzungen ergeben können bzw. ergeben haben, 

wurden durch die untere Naturschutzbehörde ca. 80 Ortsbegehungen an betroffenen Abschnitten 

von Gewässern 1. und 2. Ordnung durchgeführt. Sie dienten sowohl der Erfassung der 

Gefährdungslage als auch der Erörterung möglicher Minimierungsmaßnahmen mit den betroffenen 

Eigentümern, Landnutzern und Gewässerunterhaltungspflichtigen. Im Zuge dieser Konflikte wurde 

der Rückbau von fünf Biberdämmen durch die uNB gestattet. Entfernungen von Biberdämmen 

dürfen nur mit Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde stattfinden. Dennoch wurden 

ungenehmigt ca. acht bis 10 Biberdämme entfernt. Einem Antrag auf Härtefall (1.076,20 €) wurde 

stattgegeben (860,96 €).  


