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Als Mitte der 60er Jahre der Biber  in Bayern vom BUND Naturschutz in Bayern wiederange-

siedelt wurde, war es neben dem Ziel einer ausgestorbenen Art wieder eine Heimat zu ge-

ben, auch der Wunsch seine Ökosystemleistungen in die Auen zurück zu bringen. Dass Bi-

ber Gestaltungskraft besitzen, war aber eher aus Nordamerika oder Russland, denn aus Eu-

ropa bekannt. Selbst an der Mittleren Elbe, wo die Biberpopulation nie erloschen war, zähl-

ten Biberdämme zu den großen Besonderheiten. In Bayern dauerte es über zwei Jahrzehnte, 

bis Biber in größerem Umfang Dämme errichteten. Als Wasserbauer übt der Biber den größ-

ten Einfluss auf Ökosysteme aus. Gerade diese Fähigkeit hat dazu geführt, dass er als 

Schlüsselart oder Key stone species gilt. Auch die Wirkung des Bibers auf den Wasserhaus-

halt wird immer wieder diskutiert. Arbeiten in Nordamerika belegen, dass Biber den Anteil an 

offenen Wasserflächen deutlich erhöhen und damit einen wichtigen Faktor im Wasserhaus-

halt ganzer Landschaften darstellen können (Hood und Bayley 2008). Wieder andere Unter-

suchungen zeigen die Wirkung von Biberdämmen auf den Grundwasserspiegel. Besonders 

selten sind Studien zur hydraulischen und hydrologischen Wirkung von Biberdämmen bei 

Hochwasserereignissen. In Europa gibt es zu diesem Phänomen nur wenige aktuelle Unter-

suchung wie z.B. von Nyssen et al. (2011), die hochrangig publiziert wurde. Dies soll sich in 

Verbindung zum Projekt "Prozessbasierte Modellierung natürlicher wie Dezentraler Hoch-

wasserrückhaltemaßnahmen zur Analyse der ereignis- und gebietsabhängigen Wirksamkeit" 

(ProNaHo) nun ändern.  
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Aktuell soll der vorliegende Beitrag vor allem einen Überblick über die Verbreitung, die öko-

logische Wirkung und die bereits in anderen Studien vorhanden Erkenntnisse berichtet wer-

den. Dabei zeigt sich, dass Bayern heute (2017) wieder weitgehend vom Biber besiedelt ist. 

Mit zunehmender Besiedelungsdauer steigt auch die Zahl der Biberdämme an. Es sind vor 

allem die mittleren Oberläufe kleinerer Gewässer 3. Ordnung die besiedelt werden. Die Mit-

telgebirge (Ostbayerischer Grenzkamm, Spessart) sind dabei genauso Habitate wie die 

Ebenen (Mittelfränkisches Becken, Tertiäres Hügelland). 

Damit sich Biber ansiedeln können, benötigen sie zunächst einen Gehölzsaum, der als Nah-

rung dient und Baumaterial liefert. Dabei werden Dämme an Gewässern errichtet, die weni-

ger als 10m breit sind, die Mehrzahl sogar unter 6m Breite. Bereiche ohne einen Gehölz-

saum werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht besiedelt. Dämme entstehen auch in Berei-

chen, wo die Wassertiefe bei Niedrigwasser die 70 cm unterschreiten. Ein Grund für den 

Dammbau ist den Eingang ihrer Burg zu sichern und ausreichend tiefes Wasser für das 

Schwimmen und Abtauchen vor Feinden zu haben.  

Gerade diese kleinen Fließgewässer machen aber 60-80% der Gesamtstrecke eines Fließ-

gewässersystems aus. Sie sind somit der dominante Gewässertyp in der Landschaft. Dem-

entsprechend haben kleine Bäche eine wesentliche Bedeutung für den Wasserhaushalt und 

die Abflussdynamik, die Geschiebefracht und den Stofftransport, ebenso wie für die Bio-

diversität auf der Landschaftsebene. Der Biber beeinflusst durch den Bau von Dämmen also 

die Funktion und die Struktur dieses Ökosystemtyps. Dies wird im Vortrag exemplarisch an 

einigen Beispielen verdeutlicht.  
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