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Bayern ist heute in weiten Teilen wieder von Bibern besiedelt. Nach Schätzungen von 

Biberberatern existieren mittlerweile rund 4500 Biberreviere, von denen ca. 35% Dämme 

aufweisen. Bisher ist jedoch weitgehend unbekannt welche Bedeutung die Dämme auf den 

Hochwasserrückhalt in Mitteleuropa haben. Deshalb soll im Rahmen einer Studie die 

Wirkung der Dammbauten auf den natürlichen Hochwasserrückhalt systematisch erfasst und 

bewertet werden. Hierbei sollen in vier naturräumlich unterschiedlichen Projektgebieten 

Biberdämme und Biberreviere mit ihren retentionswirksamen Strukturen erfasst und 

analysiert werden. Diese Gebiete sind über eine hydrologische Studie der Technischen 

Universität München bereits ausgewählt. Zum einen sind dies die Mangfall (Voralpengebiet) 

und die Glonn (Tertiäres Hügelland) sowie der Otterbach (ostbayerischer Grenzkamm) und 

der Main (Obermain). Parallel dazu wird die Wirkung des Bibers auf aquatische und 

terrestrische Ökosysteme untersucht. Dabei soll, unter anderem die trennende bzw. 

verbindende Wirkung der Dämme sowie deren Durchlässigkeit in Bezug auf wandernde 

Tierarten untersucht werden. Darüber hinaus sollen die Lebensraumveränderungen der Bäche 

durch Biber insgesamt erfasst und bewertet werden. Die Methoden der Datenerfassung sind 

dabei sehr vielfältig: 

Zum einen werden die Biberdämme mittels Fernerkundung und Photogrammetrie vermessen 

um exakte Eingangsdaten für eine Modellierung zu generieren. Zusätzlich werden Fotofallen 

eingesetzt, um Daten über die Biberaktivität und die Nutzung der Biberreviere durch andere 

Tierarten zu dokumentieren. Über eine Biotoptypenkartierung können schließlich die 

Lebensraumveränderungen erfasst und bewertet werden.  

Das Ziel dieser Datenerfassung ist es, ein möglichst genaues, multivariates Vorhersagemodell 

für die Anlage von Biberdämmen auf Landschaftsebenen zu entwickeln. Daneben sollen die 

durch den Biber entstandenen Lebensraumtypen klassifiziert und ihre hydrodynamische wie 

auch ihre Bedeutung für die Biodiversität bewertet werden. Darüber sollen schließlich auch 

die Ökosystemleistungen des Bibers quantifiziert werden, um daraus landesweit 

Empfehlungen abzuleiten. Insgesamt kann dieses transdisziplinäre Projekt neue Grundlagen 

schaffen und zu einer deutlich besseren Wahrnehmung und Akzeptanz des Bibers in der 

Öffentlichkeit führen. 


