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Wissenschaftliches Begleitprogramm 

 
 
Weltweit wurde im Jahr 2003 auf über 15,5 Millionen ha gentechnisch veränderter (gv) Mais 
angebaut, über 50 % davon waren insektentoleranter Mais. Auch in Deutschland befindet sich 
seit 7 Jahren gentechnisch veränderter Mais im begrenzten Anbau. Die Zielsetzung des dies-
jährigen Erprobungsanbaus in Deutschland besteht darin, praktische Erkenntnisse zur Koexis-
tenz unterschiedlicher Anbauformen (gv Mais neben konventionellem Mais) unter Berück-
sichtigung unterschiedlicher Agrarstrukturen in Deutschland zu sammeln. In einem bundes-
weit koordinierten  Programm werden dazu praktikbale Maßnahmen auf ihre Effizienz über-
prüft. 

Das wissenschaftliche Begleitprogramm zum Erprobungsanbau soll eine fundierte wissen-
schaftliche  Datenbasis für die mögliche Verbreitung der gentechnisch veränderten Eigen-
schaften unter Praxisbedingungen liefern. Es wird im Hinblick auf real existierende Bedin-
gungen in der landwirtschaftlichen Praxis Aussagen zu tatsächlichen Einträgen einer gentech-
nischen Veränderung in benachbarte Erntepartien im Praxismaßstab und unter Berücksichti-
gung regionaler und betrieblicher Strukturen liefern. Es ist zu betonen, dass es dabei nicht um 
Sicherheitsforschung oder Monitoring geht, denn der schädlingsresistente (Bt) Mais hat sämt-
liche Umwelt- und Gesundheitsprüfungen erfolgreich durchlaufen. Bei Fragen der Koexistenz 
geht es um wirtschaftliche Auswirkungen, die durch wesentliche genetische Einträge von ei-
ner Sorte in eine andere (hier gv und konventionell) verursacht werden.  
 
In ca. 30 Betrieben und sieben Bundesländern werden koordinierte Anbauversuche durchge-
führt, die alle nach den gleichen Vorgaben angelegt, während der Vegetationszeit untersucht 
und ausgewertet werden. Den regional unterschiedlichen Agrarstrukturen und Umweltbedin-
gungen wird dadurch Rechnung getragen. In drei Bundesländern (Bayern, Mecklenburg-
Vorpommern und Sachsen-Anhalt) wird jeweils zusätzlich ein Standort ausgewählt, an dem 
weitergehende Fragestellungen behandelt werden (Intensivstandorte). 
Die bundesweite Koordination der Versuchsdurchführung und der Datenerhebung erfolgt 
durch das Institut für Pflanzenzüchtung und Pflanzenschutz an der Landwirtschaftlichen Fa-
kultät der Universität Halle. Bei der Versuchsdurchführung sind der amtliche Dienst und die 
jeweiligen Landesanstalten stark involviert. Das BMBF hat angekündigt, die Finanzierung 
durch die Bundesregierung sicherzustellen. 

 
Wie sehen die Anbauversuche aus? 
Das Vorhaben umfasst ein auf landwirtschaftliche Betriebsflächen ausgerichtetes Programm, 
welches unter realen Bedingungen auftretende nachbarschaftliche Anbau- und Nutzungsgege-
benheiten nachbildet. Konkret heißt das, dass die Nachbarschaftsbeziehungen zweier Felder 
auf einem Feld nachgebildet werden. Daher wird neben dem Bt-Mais (1 bis 20 Hektar große 
Kernparzelle) auch konventioneller Mais angebaut (Mindestbreite 60 m), um darin die Einträ-
ge unter Berücksichtigung betrieblicher, regionaler, klimatischer und blühbiologischer Be-
sonderheiten zu bestimmen. Die Vorgaben zum Anbaudesign sind für alle Anbauversuche an 
den ca. 30 Standorte in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gleich, um eine ge-
meinsame Auswertung zu ermöglichen. 

 



Was wird untersucht? 
Während der Vegetationsperiode erfolgt die Bonitur der Blühzeitpunkte der verschiedenen 
Maissorten und klimatischer Faktoren. Βei der Ernte werden aus dem Erntestrom repräsenta-
tive Proben entnommen (Silomais oder Körnermais), das heißt, dass nicht Einzelpflanzen be-
probt werden, sondern je nach Nutzungsart Stichproben aus der Erntepartie entnommen wer-
den. Die Beprobung erfolgt in festgelegten Abständen zur Kernparzelle mit Bt-Mais (siehe 
Abbildung). In einigen Versuchen wird zusätzlich der Einfluss von Blühunterschieden durch 
die Einbeziehung wesentlich früherer oder späterer Sorten geklärt. Die Proben werden mit 
Hilfe einer quantitativen PCR auf gentechnische Bestandteile analysiert. 
 
 
Informationen: Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e.V. 

 

 

isogener konventioneller Mais
Bt-Mais

Messpunkte:
1 =   0 - 10 m
2 = 20 - 30 m
3 = 50 - 60 m
(ggf. 4 = >100 m)
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