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Die Rückkehr 
 
15 Millionen Jahre lebten Biber in Bayern, bevor der Mensch aus Gewinnsucht und Aberglauben den 
Biber wegen seines Fells, seines Fleisches und dem vermeintlichen Wundermittel Bibergeil 1867 
endgültig ausrottete. Dem Bund Naturschutz in Bayern e.V. ist es zu verdanken, dass er nicht 
verschwunden blieb. Im November 1966 importierte unser Verband unter Hubert Weinzierl und 
Helmut Steininger die ersten Biber aus Russland und Frankreich, und am 22. November war das erste 
Tier aus dem Eingewöhnungsgehege in die freie Wildbahn abgewandert. 
 
Bis Anfang der 1980er wurden weitere 120 Tiere aus Polen, Russland, Frankreich und Skandinavien an 
mehreren Stellen ausgesetzt. Mit großem Erfolg: heute besiedeln knapp 20.000 Biber wieder den 
größten Teil ihrer früheren Heimat. „Zuviel“ werden es jedoch nicht: das interne Reviersystem sorgt 
auch bei uns dafür, dass nicht mehr Biber da sein können, als Lebensraum zur Verfügung steht. Die 
Rückkehr der Burgherren und Burgfrauen ist damit das erfolgreichste Artenschutzprojekt des 
Verbandes für Bayerns Natur und die Verbesserung der Biodiversität.  
 
 
Biber: Gestalter für andere Arten 
 
Mit dem Biber kam eine Art zurück, die den Lebensraum Wasser und Ufer über Jahrmillionen massiv 
mitgeprägt hat. Biberdämme schaffen Teiche und Feuchtflächen, erhöhen den Grundwasserspiegel 
und führen zu Veränderungen der Vegetation auf den betroffenen Flächen. Das Fällen von Bäumen im 
Herbst und Winter lichtet den Uferwald auf, bringt Sonne an den Boden, ändert das Mikroklima und 
schafft Sukzessionsflächen unterschiedlicher Größe. Die nicht genutzten Baumstämme oder benagte 
und nicht umgefallene Bäume schaffen Totholz. Das Graben von Röhren und Bauen in die Ufer schafft 
Angriffsflächen für Wasser, ausgeschwemmte und eingebrochene Röhren erhöhen die Struktur der 
Ufer.  
 
All diese Aktivitäten führen dazu, dass ein reichhaltiges, dynamisches Lebensraummosaik entsteht, von 
dem auch viele andere Tier- und Pflanzenarten profitieren. So kommen in vom Biber gestalteten 
Lebensräumen mehr Amphibien, Vögel, Libellen und Fischarten vor, als vor der Umgestaltung durch 
Biber; Fledermäuse finden Unterschlupf in abgestorbenen Bäumen und die Fischdichten sind im 
Bibertotholz im Wasser bis 80fach höher als außerhalb. Auch wir Menschen profitieren – abgesehen 
von der Wiederschaffung von Artenvielfalt - über Grundwasserneubildung und Wasserrückhaltung von 
den Aktivtäten des Bibers.  
 
 
Biber und Mensch: Bibermanagement 
 
Die Ausbreitung des Bibers blieb jedoch nicht ohne Konflikte: Lebensraumgestaltung braucht Fläche, 
und diese Fläche ist oft von Menschen genutzt. Gefressene Feldfrüchte, Biberröhren unter Äckern und 
Wegen, Biberstaue auf Nutzflächen und gefällte Gehölze im Forst und Garten sorgten für Verärgerung 
bei Kommunen und Landbesitzern. 
 
Nach ersten Vorarbeiten ab Ende der 1980er begann im Herbst 1996 im Landkreis Neuburg-
Schrobenhausen das Bibermanagement in Bayern. Dabei wird nicht der Biber gemanagt, sondern das 
Zusammenleben von Mensch und Biber. Fachleute beraten in Konfliktfällen, vermitteln Lösungen, 
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betreiben Öffentlichkeitsarbeit, helfen bei Präventivmaßnahmen, erheben Biberschäden und 
entfernen bei erheblichen Schäden auch Biber. 
 
Im Rahmen des Bibermanagements wurde auch die Rückkehr des Bibers in Europa gefördert: knapp 
1000 Biber fanden neue Lebensräume in anderen Ländern 
 
Heute sind etwa 400 ehrenamtliche Biberberater für die unteren Naturschutzbehörden an den 
Landratsämtern (die rechtlich für Biber zuständig sind) tätig. Daneben helfen zwei Bibermanager des 
Bundes Naturschutz in Bayern e.V., gefördert vom Bayerischen Naturschutzfonds bei besonderen 
Konfliktfällen, bei der Öffentlichkeitsarbeit und der Ausbildung der ehrenamtlichen Biberberater. 
  
Auch wenn es in manchen Fällen klemmt, und über diese Konflikte in den Medien oft mehr als über 
die guten Konfliktlösungen berichtet wird oder der Biber für manche Politiker als „Sündenbock“ für 
Strukturfehler beispielsweise der Agrarpolitik herhalten muss: die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, 
dass mit etwas gutem Willen, mit dem vom BUND Naturschutz durchgesetzten Entschädigungsfonds 
und mit dem überragenden Einsatz der ehrenamtlichen Biberberater meistens ein Miteinander von 
Mensch und Biber möglich ist. 
 
 
Hat der Biber in Bayern eine gute Zukunft? 
 
Der Biber ist wieder etabliert bei uns, und er steht nicht nur als Art für sich selber, sondern als Motor 
der Artenvielfalt am Gewässer und in einer vielfältigen Auenlandschaft.  
 
Bibern helfen heißt uns allen helfen. 
  
Denn das Hauptproblem derzeit sind „fehlende“ Flächen an den Gewässern, dabei sind Gewässer nicht 
nur Wasser, zum Gewässer gehören auch Ufer und die gesamte Aue. Dann können Mensch und Biber 
problemlos zusammenleben und der Biber kann seine Gestaltungsfähigkeiten zum Wohl für alle 
ausleben. 
 
Den Gewässern wieder Ufer und entsprechende Schutzstreifen, die durchaus als Grünland 
bewirtschaftet werden können, zurückzugeben ist nicht nur die beste Lösung für Biberkonflikte: ganze 
7% der Gewässer in Bayern sind nach Wasserrahmenrichtlinie in gutem Zustand, bei 93% muss also 
etwas gemacht werden: lassen wir es, wo immer möglich, den Biber kostenlos machen. Wir müssen 
ihm und den Gewässer nur wieder Raum geben. 
 
Flächen kosten Geld, aber nicht dort, wo sie schon da sind: in jedem Landkreis in Bayern gibt es leider 
hunderte Hektar illegal genutzter staatlicher Flächen, die in jedem Landkreis für 100 bis 150 
Biberreviere und Gewässer Uferstreifen bilden könnten. 
 
Wo die Flächen nicht mehr das sind, müssen sie gekauft werden (auch unabhängig vom Biber). Auch 
das Geld wäre da: Wenn aus Klima- und Flächenschutzgründen weniger neue Straßen gebaut würden, 
könnten Bauern und Grundeigentümer mit Millionen Euro entschädigt werden. Auch der vorbeugende 
Hochwasserschutz bietet Möglichkeiten: für nur 40 Prozent des im Jahr 2013 entstandenen Schadens 
allein an der Donau ließen sich 4.000 Hektar Fläche für Wasserrückhaltung entlang der Gewässer 
kaufen. 
Wenn alle Akteure mit gutem Willen zusammenwirken, wird der Biber auch in unserem intensiv 
genutzten Land seinen Platz behaupten und weiter umsonst für das Gemeinwohl arbeiten. 
 
Ich danke allen Akteuren aus Politik, beteiligten Ministerien, Fach- und Kommunalverwaltungen, aus 
Naturschutz- und Nutzerverbänden sowie den vielen ehrenamtlich engagierten Menschen im 
Biberschutz für ihr außerordentliches Mitwirken an der gemeinsamen Erfolgsgeschichte, der Rückkehr 
des Bibers nach Bayern. 
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