
Erprobungsanbau in 2004 
 
Praxisnahe Erfahrungen aus dem Nebeneinander im Anbau gentechnisch veränderter und 
konventioneller Pflanzen sind in Deutschland dringend erforderlich. Nur durch einen solchen 
Anbau, der wissenschaftlich begleitet wird, sind praktisch verwertbare Erkenntnisse unter 
Berücksichtigung unterschiedlicher Agrarstrukturen zur Realisierung der Wahlfreiheit für 
Landwirtschaft und die gesamten Warenkette zu gewinnen. 
 

Ziele des Erprobungsanbaus  
 

- Erkenntnisgewinn zur Koexistenz durch die Überprüfung praxisrelevante Maß-
nahmen auf ihre Effizienz und Ableitung von Anbauempfehlungen für die Land-
wirtschaft 

-  
- Die Anbauempfehlungen sollen als Grundlage für die Erarbeitung gesetzli-
cher Vorgaben zur Koexistenz dienen 
 
- Überprüfung von agronomischen Problemlösungen mittels gentechnisch ver-
änderter Pflanzen am Beispiel des insektenresistenten BT-Mais 

 
Es geht beim Erprobungsanbau nicht um Fragen der Sicherheit, da diese bereits umfassend 
geprüft und bewertet wurden. Unabhängige Wissenschaftler, Behörden und der weltweite 
großflächige Anbau haben bestätigt, dass Bt-Mais keine negativen Auswirkungen auf 
Mensch und Umwelt hat. Bei Fragen zur Koexistenz geht es dagegen um wirtschaftliche 
Auswirkungen, die der Anbau von Bt-Mais für angrenzende Nachbarn haben könnte. Im 
Rahmen des Erprobungsanbaus sollen Einträge in Nachbarschläge quantifiziert und die Effi-
zienz von Isolationsmaßnahmen überprüft werden.  
 
Der Maiszünsler und Bt-Mais 
 
Der Erprobungsanbau findet mit Mais statt, der eine gentechnisch erzeugte Maiszünslerre-
sistenz aufweist (Bt-Mais, MON810).  
 
In Deutschland sind bereits mehr als ein Viertel der Mais-Anbaufläche vom Maiszünsler be-
fallen. Der Schädling zeigt eine deutliche Ausbreitungstendenz nach Norden. Als Bekämp-
fungsmöglichkeit stehen Bodenbearbeitungsmaßnahmen, Insektizide, Trichogramma oder 
Bt-Mais zur Verfügung. Bei Bt-Mais wurde mittels Gentechnik ein bakterielles Gen von Bacil-
lus thuringiensis (Bt) in den Mais übertragen. Mikrobielle Bt-Präparate werden bereits seit 
längerem als biologische Pflanzenschutzmittel angewandt. Der Bt-Mais produziert selbst den 
Bt-Wirkstoff und schützt sich so gegen den Maiszünsler. Im Idealfall kann mit dem Einsatz 
von Bt-Pflanzen auf zusätzliche Insektizidbehandlungen verzichtet werden, das heißt, der 
Landwirt hat deutliche ökonomische Vorteile. Ein weiterer Vorteil ist, dass gezielt nur der 
Schädling selbst kontrolliert wird, während Nützlinge verschont bleiben. Weltweit wurden 
bereits mehr als 20 Mio Hektar Bt-Mais seit seiner Einführung 1996 angebaut.  
 
Rechtsrahmen für den Erprobungsanbau 
 
Sämtliche rechtlichen Voraussetzungen für einen Erprobungsanbau sind erfüllt: 
• Für MON810 besteht die gentechnikrechtliche Genehmigung für Anbau und Verwertung 

nach EU-RL 90/220 (Part C) seit 1998.  
• Saatgutrechtliche Genehmigungen nach § 3 Abs. 2 (Nr.1) SaatG liegen für die im Erpro-

bungsanbau eingesetzten Bt-Maissorten vor. 
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