
KLEINER BEUTENKÄFER 

Merkblatt 

Freiwilliges Überwachungsprogramm zur Erkennung des Befalls mit dem 
Kleinen Beutenkäfer (KBK) in Hamburg 

Hintergrund 

Seit einigen Jahren wird die Ausbreitung des Kleinen Beutenkäfers (Aethina tumida) auch in Eu-
ropa (Italien) beobachtet. Es besteht eine erhöhte Gefahr, dass er durch Bienentransporte auch 
in andere europäische Länder eingeschleppt wird. Dieser bisher exotische Bienenschädling kann 
enorme Schäden bei Honigbienen verursachen. Der Käfer legt nach Verpaarung seine Eier in en-
ge Ritzen des Bienenstocks. Nach zwei bis sechs Tagen schlüpfen die Larven und beginnen so-
fort, Bienenbrut wie auch Pollen, Honig und Wachs zu fressen. Die Larven wandern nach 10 -16 
Tagen Fressphase aus dem Bienenstock und verpuppen sich in der Erde, wo sie gewöhnlich nach 
3 – 4 Wochen schlüpfen. Bei günstigen Bedingungen vermehrt sich der Kleine Beutenkäfer sehr 
schnell (bis zu ca. 6 Generationen pro Jahr). Es genügen einige wenige Käfer, um einem Bienen-
volk auf verschiedenen Ebenen großen Schaden zuzufügen. Der Verdacht sowie der Nachweis 
eines Befalls sind anzeigepflichtig. Wenn bei Käfern, die in einem Bienenstock entdeckt werden, 
der Verdacht besteht, dass es sich um Aethina tumida handelt, muss unverzüglich die zuständi-
ge Veterinärbehörde informiert werden, die den Verdachtsfall untersuchen wird. 

In mehreren Bundesländern laufen schon Programme zur Überwachung des Kleinen Beutenkä-
fers. In Hamburg wurde nun entschieden, ab April 2021 ebenfalls ein freiwilliges Überwachungs-
programm mit Fallen für den Kleinen Beutenkäfer zu starten. 

Ziel 

Mit dem freiwilligen Überwachungsprogramm soll eine Einschleppung des Kleinen Beutenkäfers 
möglichst frühzeitig erkannt und bekämpft werden, um somit eine weitere Ausbreitung zu ver-
hindern und Schäden vorzubeugen.  

Durchführung 

Das KBK-Überwachungsprogramm startet im April 2021 und ist freiwillig. Über die Auswahl zu 
beprobender Imker oder Imkerinnen entscheiden grundsätzlich die Verbraucherschutzämter der 
zuständigen Bezirke. Interessierte Imker können sich bei dem jeweils zuständigen Verbraucher-
schutzamt ihres Bezirkes melden und fragen, ob noch Imkerinnen oder Imker gesucht werden 
(dieses finden Sie unter: https://www.hamburg.de/behoerdenfinder/hamburg/11268256/). 

Auswahl der zu beprobenden Standorte und verwendete Fallen 

Um eine möglichst flächendeckende und gleichmäßige Beprobung zu erreichen, sollen Standorte 
in allen Bezirken beprobt werden. Anvisiert sind je 10 Standorte in Harburg, Bergedorf, Wands-
bek und Hamburg-Mitte sowie je 5 Standorte in Eimsbüttel, Hamburg-Nord und Altona. 

Standorte, die einem erhöhten Befalls-Risiko ausgesetzt sind, sollen bevorzugt beprobt werden. 
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Als Risikobetriebe gelten z. B.: 

- Imkereien, die Kunstschwärme aus dem Ausland importieren oder Kunstschwärme
von Importeuren kaufen;

- Imkereien, die ihre Bienenstände in der Nähe von Warenumschlagsplätzen wie Häfen,
Container-Terminals, Bahnhöfen oder Autobahnraststätten aufgestellt haben.

Je nach Anzahl der gehaltenen Völker je Bestand werden alle oder mehrere Völker je Standort 
mit Fallen ausgestattet. Schwächere Völker sind bei der Auswahl für die Beprobung zu bevorzu-
gen. 

Als Fallen werden Beutenkäfer-Kontrollboxen groß eingesetzt. Die Fallenausgabe erfolgt über das 
zuständige Verbraucherschutzamt.  

Der Gebrauch der Beutenkäferfallen erfolgt zweimal pro Jahr gemäß der zugehörigen Ge-
brauchsanweisung, die dem Imker/der Imkerin bei Fallenübergabe ausgehändigt wird. Das Plat-
zieren der Fallen in den Bienenbeuten ist insbesondere im April und September vorgesehen. Die 
Fallenentnahme und Kontrolle durch den Imker oder ggfs. auch durch den zuständigen Amtstier-
arzt soll jeweils vier Wochen nach Fallenauslegung erfolgen, eine zwischenzeitliche Kontrolle 
zwei Wochen nach Fallenauslegung wird empfohlen.  

Umgang mit Verdachtsfällen: 

Grundsätzlich liegt der Verdacht eines Befalles mit dem Kleinen Beutenkäfer vor, sobald die 
Morphologie vorgefundener Eier, Larven oder adulter Käfer den Bestimmungsmerkmalen der 
jeweiligen KBK-Äquivalente entspricht oder nahe kommt oder, falls dies nicht der Fall ist, der 
Imker gefundene Eier, Larven oder Käfer nicht eindeutig identifizieren kann, aber nicht aus-
schließen kann, dass diese vom Kleinen Beutenkäfer stammen. Jeder Verdacht ist dem zuständi-
gen Verbraucherschutzamt gemäß TierGesG (§ 4 Abs. 1, 2, 3) unverzüglich anzuzeigen. Ver-
dachtsfälle, die vom zuständigen Amtsveterinär bestätigt und deren Proben als Tierseuchenver-
dachtsfall deklariert wurden, werden zur weiteren morphologischen Beurteilung an das Institut 
für Hygiene und Umwelt versandt. Die Kosten übernimmt in diesen Fällen die Fachbehörde. 

Folgende Maßnahmen sind zu ergreifen: 

a) verdächtiger Falleninhalt: Die Falle wird über einem Küchentuch ausgeschüttelt oder -falls
nötig- vorsichtig aufgeschnitten. Der Inhalt wird durch ein Küchenpapier gefiltert. Küchenpapier
samt Inhalt wird in einer Plastikdose eingefroren. Nach 24 Stunden kann die Probe versendet
werden.

b) verdächtiger Fund außerhalb einer Falle: Käfer, Larven oder Eier werden in einer Plastikdose
eingefroren. Nach 24 Stunden kann die Probe versendet werden.

Grundsätzlich darf nur totes Probenmaterial versendet werden. 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Justiz und Verbraucherschutz 
Billstraße 80 | 20539 Hamburg 
Telefon: 040 428 37-0 | www.hamburg.de/bjv 
Stand: 03/2021

https://www.hamburg.de/bjv


Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Justiz und Verbraucherschutz 
Billstraße 80 | 20539 Hamburg 
Telefon: 040 428 37-0 | www.hamburg.de/bjv 
Stand: 03/2021

KLEINER BEUTENKÄFER 

Der Versand erfolgt grundsätzlich durch das zuständige Verbraucherschutzamt an das Institut 
für Hygiene und Umwelt (HU). In Absprache mit dem zuständigen Amtsveterinär kann die Probe 
auch direkt zum Institut für Hygiene und Umwelt(HU) gebracht werden. Die Abgabe ist rund um 
die Uhr möglich. Die Adresse lautet:  

Institut für Hygiene und Umwelt (HU), Marckmannstr. 129 a/b, 20539 Hamburg. 

Informationsmaterial zur morphologischen Bestimmung finden Sie unter: 

- https://www.laves.niedersachsen.de/startseite/tiere/bienenkunde/informationsmater
ial/krankheiten-bienenvergiftungen-und-pflanzenschutzmittel-166494.html (PDF
„Kleiner Beutenkäfer - einfache Bestimmung“; „Kleiner Beutenkäfer - Merkmale und
Lebenszyklus“)

- https://www.fli.de/fileadmin/FLI/IMED/NRL-Bienenkrankheiten/Flyer_SHB-201502-
2.pdf

- https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/bienenkrankheiten/bilder-
kleiner-beutenkaefer

Dokumentation, Datenerhebung und Auswertung 

Alle teilnehmenden Imkerinnen und Imker erhalten einen Vordruck, in welchem sie ihr Einver-
ständnis an der Teilnahme erklären. 

Die Fachbehörde wird eine Karte erstellen, die über die Anzahl und die Verteilung aller beprob-
ten Betriebe informiert. Hierfür ist es notwendig, am Ende jeder Saison die Namen und die Re-
gistrier-Nummern nach der Bienenseuchenverordnung der beteiligten Imkerinnen und Imker so-
wie die Anzahl der beprobten Völker zu erheben.  
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