
Ein gefährlicher Schädling macht sich breit

Kartoffelkäferinvasion zeichnet sich ab

Aktuell ist der gefürchtete Kartoffel
käfer wieder aktiv. Innert Kürze kann 
er ganze Kartoffelfelder kahl fressen 
und eine Ernte vernichten. 

«Neben dem Unterricht hatten die 
Schüler noch eine Aufgabe. Sie sam-
melten Kartoffelkäfer. So zogen sie an 
bestimmten Tagen in die Kartoffelfel-
der und pflückten die mit roten Lar-
ven befallenen Blätter der Kartoffel-
pflanzen ab», heisst es in einem Schü-
leraufsatz, der kurz nach dem zweiten 
Weltkrieg verfasst wurde. Die gefährli-
chen Folgen des Schädlings waren be-
kannt. Ein Befall konnte zu einem To-
talschaden führen und das Grundnah-
rungsmittel fehlte auf dem Teller.

Ein Szenario, das heute mit einem 
intensiven Befall wieder aktuell, aber 
wohl kaum vorstellbar ist. Durch den 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
muss heute niemand mehr um allen-
falls fehlende Pommes-Frites bangen. 
Die Zeiten sind vorbei, diesem gefrässi-
gen Schädling in mühseliger Handar-
beit den Garaus zu machen. Seit An-
fangs der 60er-Jahre war es still um 
den Kartoffelkäfer. Damals kamen zu-
erst teilweise hochgiftige Insektizide 
zum Einsatz. In den letzten Jahren ist der 
Schädling vermehrt aufgetreten. Wenn 

er einmal eine Kolonie gebildet hat, voll-
zieht sich die Vermehrung rasch. Einer-
seits konnte sich der Käfer insbesonde-
re über Durchwuchskartoffelstauden 
in Extenso-Getreidefelder vermehren. 
Anderseits scheint man ihm in Schre-
bergärten wenig Beachtung geschenkt 
zu haben, sodass sich dort Populatio-
nen aufbauten. Man weiss heute, dass 
grundsätzlich ein Erstbefall vorwie-
gend auf Flächen vorkommt, wo im 
Vorjahr in unmittelbarer Nähe Kartof-
feln angebaut worden sind. 

ColoradoKäfer
Der auch als Zehnstreifen-Leichtfuss-
käfer bezeichnete Schädling hat seinen 
Ursprung im amerikanischen Bundes-
staat Colorado, was ihm auch im Volks-
mund den Namen «Colorado Potato 
Beetle» oder zu Deutsch einfach Colora-

dokäfer eingetragen hat. Seine bevor-
zugte Nahrung findet er vorwiegend 
in den Pflanzen der Gattung der Nacht-
schattengewächse, wozu nebst den 
Kartoffeln auch Tomaten, Auberginen 
oder Tabak gehören. Der bis zu 15 mm 
lange Käfer überwintert im Bo den. Das 
Weibchen kann bis zu zwei Jahre alt 
werden und dabei bis zu 2000 Eier le-
gen. Nach fünf bis zwölf Tagen schlüp-
fen die Larven, die dann mit dem Fres-
sen beginnen und als Fressmaschinen 
bezeichnet werden. Gemäss der Fachli-
teratur frisst eine Larve rund 40 cm2 
und der Käfer später 10 cm2 Blattfläche 
im Tag. Nach etwa zwei bis vier Wo-
chen erfolgt die Verpuppung. Es dau-
ert rund drei Wochen, bis der eigentli-
che Käfer schlüpft und nun ei nen Rei-
fungsfrass macht. Nach der Begattung 
legen die Käfer dann wiederum Eier ab, 

sodass der nächste Populationszyklus 
einsetzen kann. Begünstigt wird der 
Prozess durch Temperaturen zwischen 
25 und 32° C. So ist eine Entwicklungs-
phase von nur 14 Tagen mög lich. 

1877 eingewandert
Erste Funde in Europa gehen ins Jahre 
1877 zurück. So wurde er in Liverpool 
und im selben Jahr auch in Deutsch-
land festgestellt. Dazumal wurden vie le 
Anstrengungen unternommen, um den 
Schädling in Schach zu halten. Trotz-
dem verbreitete er sich rasch. 1922 
vernichtete er in der Region um Bor-
deaux 25 000 ha Kartoffeln, was der 
heute zweieinhalbfachen Anbaufläche 
der Schweiz entspricht. 1937 erreichte 
er auch die Schweiz, wobei er 1943 alle 
Landesteile befallen hat. 

Grundsätzlich kommen heute Pflan-
zenschutzmittel zur Bekämpfung des 
Kartoffelkäfers erst zum Einsatz, wenn 
eine gewisse Schadschwelle überschrit-
ten wird. Heute setzen die Biobauern 
Bakterienpräparate gegen die Larven 
ein. Konventionelle Betriebe verwenden 
ein Spinosadpropdukt. 

Biologische Waffe
Der Kartoffelkäfer musste mehrmals 
als biologische Waffe hinhalten. So be-
hauptete Deutschland im ersten Welt-
krieg, dass Frankreich gezielt versuch-

te, mit dem Abwurf von Kartoffelkä-
fern über deutschen Feldern die Le-
bensmittelversorgung zu gefährden. 
Ebenso unklar sind die Behauptungen 
des NS-Regimes und von Grossbritan-
nien im zweiten Weltkrieg, dass sie ge-
genseitig den Kartoffelkäfer eingesetzt 
haben. Hingegen weiss man, dass die 
deutsche Wehrmacht 1943 selber Kä-
fer züchtete. Nach Ende des zweiten 
Weltkrieges wurde insbesondere in der 
russischen Besatzungszone ein Anstieg 
der Kartoffelkäferpopulation festge-
stellt. Um 1950 war rund die Hälfte der 
Kartoffelfelder betroffen. Dieser Um-
stand wur de im kalten Krieg als Propa-
gandawaffe benutzt, um den Westen 
und insbesondere die USA anzuschwär-
zen, weil sie angeblich diesen Käfer als 
biologische Waffe zur Sabotage der so-
zialistischen Landwirtschaft abgewor-
fen hatten. n ROMÜ

Unterpacht – was habe ich darunter zu verstehen?

Mit einer Unterpacht ist der Ab
schluss eines Pachtvertrages durch 
den Pächter über den ihm vom Ver 
pächter überlassenen Pachtgegen
stand mit einem Dritten gemeint.

Welche Rolle nimmt dabei der Ver-
pächter ein und handelt es sich bei 
einer überbetrieblichen Zusammenar-
beit nicht auch um ein Unterpachtver-
hältnis? Auf diese und weitere in unse-
rem Berateralltag auftretenden Un-
klarheiten betreffend Unterpacht wird 
nachfolgend eingegangen.

Grundsätzlich finden die allgemei-
nen pachtrechtlichen Bestimmungen 
des Bundesgesetzes über die landwirt-
schaftliche Pacht (LPG) Anwendung auf 
die Unterpacht, wobei ausdrückliche 
Bestimmungen dazu fehlen. Entspre-
chend kommen für die Entstehung ei-
ner Unterpacht vorwiegend die allge-
meinen Regeln des Obligationenrechts 
(OR) zur Anwendung. 

Zustimmung des Verpächters 
dringend einholen
Will ein Pächter den Pachtgegenstand 
ganz oder teilweise weiterverpachten, 
benötigt er nach Art. 291 Abs. 1 OR 
die Zustimmung des Verpächters bzw. 
des Grundeigentümers, da Unterpacht 
grundsätzlich untersagt ist. Letztlich 
entscheidet der Verpächter, ob er ge-
statten will, dass sein Land durch ei-
nen Dritten, den er nicht selber ausge-

wählt hat, bewirtschaftet wird. Diese 
Zustimmung des Verpächters kann an 
sich formlos erfolgen. In schriftlichen 
Pachtverträgen ist meist festgehalten, 
dass die Zustimmung für eine Unter-
pacht schriftlich vorliegen muss. Folg-
lich dem Art. 291 Abs. 3 OR haftet der 
Pächter dem Verpächter dafür, dass der 
Unterpächter die Sache nicht anders 
nutzt, als es ihm selbst gestattet ist. 

Minimaldauer von 6 Jahren gilt auch 
für die Unterpacht
Was die Dauer und die Auflösung eines 
Unterpachtvertrages anbelangt, wird 

das landwirtschaftliche Pachtrecht ana-
log wie bei einer herkömmlichen Pacht 
angewendet. Die Mindestdauer bei ein-
zelnen Grundstücken nach Art. 7 Abs. 1 
LPG beträgt sechs Jahre. Der Pächter 
kann dem Unterpächter folglich keine 
längere Vertragsdauer einräumen, als 

ihm selbst zugestanden worden ist. 
Liegt die beabsichtigte Unterpacht-Ver-
tragsdauer für ein landwirtschaftliches 
Grundstück unter sechs Jahren, muss 
diese verkürzte Dauer von der zustän-
digen Behörde – dem Amt für Land-
schaft und Natur, Abteilung Boden- & 
Pachtrecht, – bewilligt werden. Nicht 
nur die Dauer, sondern auch die Kündi-
gung muss auf den bestehenden Pacht-
vertrag abgestimmt sein. Eine richter-
liche Unterpachterstreckung wird in 
der Regel nicht über die Dauer des 
Pachtvertrags hinaus beschlossen. 

Wer Flächen als Unterpächter über-
nimmt, muss sich stets darüber im 
Klaren sein, dass seine Rechtsposition 
nur so stark ist wie das Rechtsverhält-
nis zwischen dem Eigentümer und dem 
Pächter. Endet der Pachtvertrag oder 
ein sonstiges Nutzungsverhältnis zwi-
schen Eigentümer und Pächter, muss 
auch der Unterpächter die Flächen 
ohne Wenn und Aber an den Eigentü-
mer herausgeben.

Überbetriebliche Zusammenarbeit – 
gilt dies auch als Unterpacht?
Nicht immer, wenn der Pachtgegen-
stand durch einen Dritten bewirtschaf-
tet wird, liegt eine Unterpacht vor. Die 
vermehrt praktizierte überbetriebliche 
Zusammenarbeit, ob in Form von kurz-
fristigem kulturspezifischem Landaus-
tausch oder einer Betriebszweig-/Be-
triebsgemeinschaft, stellt nämlich kei-
ne Unterpacht dar. In Art. 21a Abs. 2 
LPG ist ausdrücklich festgehalten, dass 

der Pächter den Pachtgegenstand un-
ter seiner Verantwortung durch Fami-
lienangehörige, Angestellte oder Mit-
glieder einer Gemeinschaft zur Bewirt-
schaftung, der er ebenso angehört, be-
wirtschaften lassen kann oder Auf - 
träge an Dritte in Auftrag geben kann. 
Stellt der Pächter ein gepachtetes 
Grundstück einem Dritten kurzfristig 
zur Verfügung – weniger als ein Jahr 
und nicht den Hauptnutzen enthal-
tend (Bsp. Zweitkultur) – so kommt 
auch dies nicht einer Unterpacht gleich. 
Denn der Pachtvertrag gilt im Allge-
meinen als Dauervertrag. Vielmehr ist 
dann die Rede einer Zwischennutzung, 
wobei selbstverständlich auch hier 
der temporär nutzende Landwirt auf 
eine sorgfältige Bewirtschaftung des 
Grundstückes zu achten hat. Anders 
als bei einer Unterpacht ist in diesem 
Fall für die Einhaltung der Pflichten 
gegenüber dem Verpächter, einzig der 
Pächter verantwortlich.

Treten Sie mit uns bei Fragen zur 
vorliegenden Thematik oder in ande-
ren betriebswirtschaftlichen Belangen 
in Kontakt. Gerne geben wir Ihnen 
Auskunft. n

«Es empfiehlt sich,  
die Zustimmung des 
Verpächters/Grund-

eigentümers einzuholen.»

Tatjana Bohl-Hans 
ZBV-Beratungsdienst
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Die Kartoffelkäfer vermehren sich enorm und haben unermesslichen Hunger. Bild: Romü

Innert weniger Stunden sind die Stauden kahl 
gefressen. Bild: Romü
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