
Förderkennzeichen Ziel des geförderten Vorhabens Thema voraussichtlicher Termin der 

Veröffentlichung der Ergebnisse
2821EPS029 Ziel des modellhaften Leguminosen Netzwerkes (LeguNet) ist es, Anbau, Verarbeitung und Verwertung von Körnerleguminosen in Deutschland zu fördern sowie Nachfrage 

und Angebot besser zusammenzubringen. Dafür werden in einem kulturartenübergreifenden Körnerleguminosen-Netzwerk Akteure aus Forschung, Beratung, Züchtung, 

Erzeugung, Verarbeitung, Handel und Verbänden vernetzt sowie modellhafte Wertschöpfungsketten und Praxisbeispiele für Ackerbohne, Erbse, Lupine, Soja und weitere 

Körnerleguminosen demonstriert. Neue Verwertungs- und Absatzmöglichkeiten für Futtermittel und Lebensmittel im konventionellen und ökologischen Bereich werden 

aufgezeigt und aufgebaut. Auch das durch F&E-Projekte erarbeitete Wissen wird im Netzwerk aufbereitet und weiterverbreitet. Know-how sowie neue Ideen zu Anbau, 

Verwertung bzw. Verarbeitung sowie zur Verbesserung der Wertschöpfung werden laufend an die Akteure der Wertschöpfungskette über persönliche Gespräche, Beratung, 

Fachveranstaltungen, Veröffentlichungen oder die Website kommuniziert. Damit entsteht ein intensiver Austausch innerhalb des Netzwerkes und darüber hinaus. Durch die 

Expertise der Netzwerkpartner werden aktuell anstehende Herausforderungen zu Anbau und Verwertung zeitnah adressiert und Lösungsmöglichkeiten herausgearbeitet. Mit 

den vielfältigen Ansätzen soll der Anbauumfang der Körnerleguminosen in Deutschland gesteigert und die Anbauausdehnung nachhaltig gesichert werden. Koordiniert wird 

das Netzwerk von überregional tätigen Koordinationseinheiten für Wissenstransfer, Beratung, Wertschöpfungsketten: "Massenströme/Erzeugergemeinschaften", "Tier 

konventionell", "Humanernährung konventionell", "Human/Tier ökologisch" sowie Biodiversität und Umweltleistungen. Diese kooperieren mit dem auf Bundeslandebene 

tätigen Regionalmanagement. Insgesamt gestalten 17 Verbundpartner aus 10 Bundesländern das Netzwerk.

Modellhaftes Demonstrationsnetzwerk zur Ausweitung und Verbesserung des Anbaus und der 

Verwertung von Körnerleguminosen in Deutschland

31.12.2027

2821EPS027 Ziel des modellhaften Leguminosen Netzwerkes (LeguNet) ist es, Anbau, Verarbeitung und Verwertung von Körnerleguminosen in Deutschland zu fördern sowie Nachfrage 

und Angebot besser zusammenzubringen. Dafür werden in einem kulturartenübergreifenden Körnerleguminosen-Netzwerk Akteure aus Forschung, Beratung, Züchtung, 

Erzeugung, Verarbeitung, Handel und Verbänden vernetzt sowie modellhafte Wertschöpfungsketten und Praxisbeispiele für Ackerbohne, Erbse, Lupine, Soja und weitere 

Körnerleguminosen demonstriert. Neue Verwertungs- und Absatzmöglichkeiten für Futtermittel und Lebensmittel im konventionellen und ökologischen Bereich werden 

aufgezeigt und aufgebaut. Auch das durch F&E-Projekte erarbeitete Wissen wird im Netzwerk aufbereitet und weiterverbreitet. Know-how sowie neue Ideen zu Anbau, 

Verwertung bzw. Verarbeitung sowie zur Verbesserung der Wertschöpfung werden laufend an die Akteure der Wertschöpfungskette über persönliche Gespräche, Beratung, 

Fachveranstaltungen, Veröffentlichungen oder die Website kommuniziert. Damit entsteht ein intensiver Austausch innerhalb des Netzwerkes und darüber hinaus. Durch die 

Expertise der Netzwerkpartner werden aktuell anstehende Herausforderungen zu Anbau und Verwertung zeitnah adressiert und Lösungsmöglichkeiten herausgearbeitet. Mit 

den vielfältigen Ansätzen soll der Anbauumfang der Körnerleguminosen in Deutschland gesteigert und die Anbauausdehnung nachhaltig gesichert werden. Koordiniert wird 

das Netzwerk von überregional tätigen Koordinationseinheiten für Wissenstransfer, Beratung, Wertschöpfungsketten: "Massenströme/Erzeugergemeinschaften", "Tier 

konventionell", "Humanernährung konventionell", "Human/Tier ökologisch" sowie Biodiversität und Umweltleistungen. Diese kooperieren mit dem auf Bundeslandebene 

tätigen Regionalmanagement. Insgesamt gestalten 17 Verbundpartner aus 10 Bundesländern das Netzwerk.

Modellhaftes Demonstrationsnetzwerk zur Ausweitung und Verbesserung des Anbaus und der 

Verwertung von Körnerleguminosen in Deutschland

31.12.2027

2821EPS023 Ziel des modellhaften Leguminosen Netzwerkes (LeguNet) ist es, Anbau, Verarbeitung und Verwertung von Körnerleguminosen in Deutschland zu fördern sowie Nachfrage 

und Angebot besser zusammenzubringen. Dafür werden in einem kulturartenübergreifenden Körnerleguminosen-Netzwerk Akteure aus Forschung, Beratung, Züchtung, 

Erzeugung, Verarbeitung, Handel und Verbänden vernetzt sowie modellhafte Wertschöpfungsketten und Praxisbeispiele für Ackerbohne, Erbse, Lupine, Soja und weitere 

Körnerleguminosen demonstriert. Neue Verwertungs- und Absatzmöglichkeiten für Futtermittel und Lebensmittel im konventionellen und ökologischen Bereich werden 

aufgezeigt und aufgebaut. Auch das durch F&E-Projekte erarbeitete Wissen wird im Netzwerk aufbereitet und weiterverbreitet. Know-how sowie neue Ideen zu Anbau, 

Verwertung bzw. Verarbeitung sowie zur Verbesserung der Wertschöpfung werden laufend an die Akteure der Wertschöpfungskette über persönliche Gespräche, Beratung, 

Fachveranstaltungen, Veröffentlichungen oder die Website kommuniziert. Damit entsteht ein intensiver Austausch innerhalb des Netzwerkes und darüber hinaus. Durch die 

Expertise der Netzwerkpartner werden aktuell anstehende Herausforderungen zu Anbau und Verwertung zeitnah adressiert und Lösungsmöglichkeiten herausgearbeitet. Mit 

den vielfältigen Ansätzen soll der Anbauumfang der Körnerleguminosen in Deutschland gesteigert und die Anbauausdehnung nachhaltig gesichert werden. Koordiniert wird 

das Netzwerk von überregional tätigen Koordinationseinheiten für Wissenstransfer, Beratung, Wertschöpfungsketten: "Massenströme/Erzeugergemeinschaften", "Tier 

konventionell", "Humanernährung konventionell", "Human/Tier ökologisch" sowie Biodiversität und Umweltleistungen. Diese kooperieren mit dem auf Bundeslandebene 

tätigen Regionalmanagement. Insgesamt gestalten 17 Verbundpartner aus 10 Bundesländern das Netzwerk.

Modellhaftes Demonstrationsnetzwerk zur Ausweitung und Verbesserung des Anbaus und der 

Verwertung von Körnerleguminosen in Deutschland

31.12.2027

2821EPS034 Ziel des modellhaften Leguminosen Netzwerkes (LeguNet) ist es, Anbau, Verarbeitung und Verwertung von Körnerleguminosen in Deutschland zu fördern sowie Nachfrage 

und Angebot besser zusammenzubringen. Dafür werden in einem kulturartenübergreifenden Körnerleguminosen-Netzwerk Akteure aus Forschung, Beratung, Züchtung, 

Erzeugung, Verarbeitung, Handel und Verbänden vernetzt sowie modellhafte Wertschöpfungsketten und Praxisbeispiele für Ackerbohne, Erbse, Lupine, Soja und weitere 

Körnerleguminosen demonstriert. Neue Verwertungs- und Absatzmöglichkeiten für Futtermittel und Lebensmittel im konventionellen und ökologischen Bereich werden 

aufgezeigt und aufgebaut. Auch das durch F&E-Projekte erarbeitete Wissen wird im Netzwerk aufbereitet und weiterverbreitet. Know-how sowie neue Ideen zu Anbau, 

Verwertung bzw. Verarbeitung sowie zur Verbesserung der Wertschöpfung werden laufend an die Akteure der Wertschöpfungskette über persönliche Gespräche, Beratung, 

Fachveranstaltungen, Veröffentlichungen oder die Website kommuniziert. Damit entsteht ein intensiver Austausch innerhalb des Netzwerkes und darüber hinaus. Durch die 

Expertise der Netzwerkpartner werden aktuell anstehende Herausforderungen zu Anbau und Verwertung zeitnah adressiert und Lösungsmöglichkeiten herausgearbeitet. Mit 

den vielfältigen Ansätzen soll der Anbauumfang der Körnerleguminosen in Deutschland gesteigert und die Anbauausdehnung nachhaltig gesichert werden. Koordiniert wird 

das Netzwerk von überregional tätigen Koordinationseinheiten für Wissenstransfer, Beratung, Wertschöpfungsketten: "Massenströme/Erzeugergemeinschaften", "Tier 

konventionell", "Humanernährung konventionell", "Human/Tier ökologisch" sowie Biodiversität und Umweltleistungen. Diese kooperieren mit dem auf Bundeslandebene 

tätigen Regionalmanagement. Insgesamt gestalten 17 Verbundpartner aus 10 Bundesländern das Netzwerk.

Modellhaftes Demonstrationsnetzwerk zur Ausweitung und Verbesserung des Anbaus und der 

Verwertung von Körnerleguminosen in Deutschland

31.12.2027

2821EPS028 Ziel des modellhaften Leguminosen Netzwerkes (LeguNet) ist es, Anbau, Verarbeitung und Verwertung von Körnerleguminosen in Deutschland zu fördern sowie Nachfrage 

und Angebot besser zusammenzubringen. Dafür werden in einem kulturartenübergreifenden Körnerleguminosen-Netzwerk Akteure aus Forschung, Beratung, Züchtung, 

Erzeugung, Verarbeitung, Handel und Verbänden vernetzt sowie modellhafte Wertschöpfungsketten und Praxisbeispiele für Ackerbohne, Erbse, Lupine, Soja und weitere 

Körnerleguminosen demonstriert. Neue Verwertungs- und Absatzmöglichkeiten für Futtermittel und Lebensmittel im konventionellen und ökologischen Bereich werden 

aufgezeigt und aufgebaut. Auch das durch F&E-Projekte erarbeitete Wissen wird im Netzwerk aufbereitet und weiterverbreitet. Know-how sowie neue Ideen zu Anbau, 

Verwertung bzw. Verarbeitung sowie zur Verbesserung der Wertschöpfung werden laufend an die Akteure der Wertschöpfungskette über persönliche Gespräche, Beratung, 

Fachveranstaltungen, Veröffentlichungen oder die Website kommuniziert. Damit entsteht ein intensiver Austausch innerhalb des Netzwerkes und darüber hinaus. Durch die 

Expertise der Netzwerkpartner werden aktuell anstehende Herausforderungen zu Anbau und Verwertung zeitnah adressiert und Lösungsmöglichkeiten herausgearbeitet. Mit 

den vielfältigen Ansätzen soll der Anbauumfang der Körnerleguminosen in Deutschland gesteigert und die Anbauausdehnung nachhaltig gesichert werden. Koordiniert wird 

das Netzwerk von überregional tätigen Koordinationseinheiten für Wissenstransfer, Beratung, Wertschöpfungsketten: "Massenströme/Erzeugergemeinschaften", "Tier 

konventionell", "Humanernährung konventionell", "Human/Tier ökologisch" sowie Biodiversität und Umweltleistungen. Diese kooperieren mit dem auf Bundeslandebene 

tätigen Regionalmanagement. Insgesamt gestalten 17 Verbundpartner aus 10 Bundesländern das Netzwerk. Einzelne Akteure im Land haben sich auf den Weg gemacht, 

besondere Vermarktungsansätze und zukunftsweisende Produktionswege

Modellhaftes Demonstrationsnetzwerk zur Ausweitung und Verbesserung des Anbaus und der 

Verwertung von Körnerleguminosen in Deutschland (LeguNet)

31.12.2027

2821EPS031 Ziel des modellhaften Leguminosen Netzwerkes (LeguNet) ist es, Anbau, Verarbeitung und Verwertung von Körnerleguminosen in Deutschland zu fördern sowie Nachfrage 

und Angebot besser zusammenzubringen. Dafür werden in einem kulturartenübergreifenden Körnerleguminosen-Netzwerk Akteure aus Forschung, Beratung, Züchtung, 

Erzeugung, Verarbeitung, Handel und Verbänden vernetzt sowie modellhafte Wertschöpfungsketten und Praxisbeispiele für Ackerbohne, Erbse, Lupine, Soja und weitere 

Körnerleguminosen demonstriert. Neue Verwertungs- und Absatzmöglichkeiten für Futtermittel und Lebensmittel im konventionellen und ökologischen Bereich werden 

aufgezeigt und aufgebaut. Auch das durch F&E-Projekte erarbeitete Wissen wird im Netzwerk aufbereitet und weiterverbreitet. Know-how sowie neue Ideen zu Anbau, 

Verwertung bzw. Verarbeitung sowie zur Verbesserung der Wertschöpfung werden laufend an die Akteure der Wertschöpfungskette über persönliche Gespräche, Beratung, 

Fachveranstaltungen, Veröffentlichungen oder die Website kommuniziert. Damit entsteht ein intensiver Austausch innerhalb des Netzwerkes und darüber hinaus. Durch die 

Expertise der Netzwerkpartner werden aktuell anstehende Herausforderungen zu Anbau und Verwertung zeitnah adressiert und Lösungsmöglichkeiten herausgearbeitet. Mit 

den vielfältigen Ansätzen soll der Anbauumfang der Körnerleguminosen in Deutschland gesteigert und die Anbauausdehnung nachhaltig gesichert werden. Koordiniert wird 

das Netzwerk von überregional tätigen Koordinationseinheiten für Wissenstransfer, Beratung, Wertschöpfungsketten: "Massenströme/Erzeugergemeinschaften", "Tier 

konventionell", "Humanernährung konventionell", "Human/Tier ökologisch" sowie Biodiversität und Umweltleistungen. Diese kooperieren mit dem auf Bundeslandebene 

tätigen Regionalmanagement. Insgesamt gestalten 17 Verbundpartner aus 10 Bundesländern das Netzwerk.

"Modellhaftes Demonstrationsnetzwerk zur Ausweitung und Verbesserung des Anbaus und der 

Verwertung von Körnerleguminosen in Deutschland"

31.12.2027



Förderkennzeichen Ziel des geförderten Vorhabens Thema voraussichtlicher Termin der 

Veröffentlichung der Ergebnisse
2820EPS033 Ziel der Eiweißpflanzenstrategie des Bundes ist die Ausweitung des Anbaus heimischer Körnerleguminosen, um die Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten und 

unabhängiger von Eiweißimporten zu werden. Für die Sojabohne als die qualitativ hochwertigste Eiweißpflanze ist das nur möglich, wenn auch Sorten für klimatisch weniger 

günstige Lagen verfügbar werden. Mit dem Vorhaben soll zum einen der Zuchtgang und damit die Sortenentwicklung mit Hilfe von markergestützter Selektion auf die 

Adaptationsmerkmale frühe Blüte und Reife sowie Kühletoleranz beschleunigt und der Rohproteingehalt möglichst ohne Ertragseinbußen gesteigert werden. Hierzu werden 

vorhandene DNA-basierte Markerinformationen genutzt, um aus gezielten Kreuzungen Linien mit vorteilhaften Allelkombinationen zu identifizieren. In mehrortigen und 

mehrjährigen Feldversuchen werden die mit Markern selektierten Linien auf die genannten Merkmale geprüft, um i) die eingesetzten SNP-Marker zu validieren und ii) das 

Anbaupotenzial der Zuchtstämme außerhalb der Anbaugunstflächen abzuschätzen. Zum anderen sollen mittels genomweiter Assoziationsstudien DNA-Sequenzvariationen 

aufgedeckt werden, die einerseits mit Trockenstress (Labor- und RainOut-Shelterversuche), andererseits mit der Proteinverdaulichkeit (Trypsininhibitoren) in Verbindung 

stehen. Die dabei identifizierten SNPs sollen umgehend in den markergestützten Züchtungsprozess Eingang finden. Zum Projektende wird erwartet, dass validierte 

Markertests und erste aussichtsreiche Zuchtstämme als Kandidaten für die Sortenanmeldung zur Verfügung stehen werden.

Markergestützte Züchtung auf Adaptationsmerkmale zur Verbesserung des Ertrags und der 

Ertragsstabilität bei der Sojabohne (Glycine max L.)

31.03.2026

2820EPS032 Ziel der Eiweißpflanzenstrategie des Bundes ist die Ausweitung des Anbaus heimischer Körnerleguminosen, um die Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten und 

unabhängiger von Eiweißimporten zu werden. Für die Sojabohne als die qualitativ hochwertigste Eiweißpflanze ist das nur möglich, wenn auch Sorten für klimatisch weniger 

günstige Lagen verfügbar werden. Mit dem Vorhaben soll zum einen der Zuchtgang und damit die Sortenentwicklung mit Hilfe von markergestützter Selektion auf die 

Adaptationsmerkmale frühe Blüte und Reife sowie Kühletoleranz beschleunigt und der Rohproteingehalt möglichst ohne Ertragseinbußen gesteigert werden. Hierzu werden 

vorhandene DNA-basierte Markerinformationen genutzt, um aus gezielten Kreuzungen Linien mit vorteilhaften Allelkombinationen zu identifizieren. In mehrortigen und 

mehrjährigen Feldversuchen werden die mit Markern selektierten Linien auf die genannten Merkmale geprüft, um i) die eingesetzten SNP-Marker zu validieren und ii) das 

Anbaupotenzial der Zuchtstämme außerhalb der Anbaugunstflächen abzuschätzen. Zum anderen sollen mittels genomweiter Assoziationsstudien DNA-Sequenzvariationen 

aufgedeckt werden, die einerseits mit Trockenstress (Labor- und RainOut-Shelterversuche), andererseits mit der Proteinverdaulichkeit (Trypsininhibitoren) in Verbindung 

stehen. Die dabei identifizierten SNPs sollen umgehend in den markergestützten Züchtungsprozess Eingang finden. Zum Projektende wird erwartet, dass validierte 

Markertests und erste aussichtsreiche Zuchtstämme als Kandidaten für die Sortenanmeldung zur Verfügung stehen werden.

Markergestützte Züchtung auf Adaptationsmerkmale zur Verbesserung des Ertrags und der 

Ertragsstabilität bei der Sojabohne (Glycine max L.)

31.03.2026

2820EPS031 Die Sojabohne ist die wichtigste Leguminose der Welt mit einer Anbaufläche von derzeit 135 Millionen Hektar. Auch in Deutschland ist der Bedarf an Sojabohnen sehr groß, 

im Jahr 2019 wurden ca. 3,6 Millionen Tonnen nach Deutschland importiert. In Deutschland produziert wurden 2021 dagegen nur 107 Tausend Tonnen Sojabohnen. Neben 

dem Einsatz von Sojabohnen als Futtermittel nimmt auch die Nutzung von Sojabohnen direkt in der menschlichen Ernährung weiter zu. Der Markt kann also noch längst 

nicht von einheimischen Sojabohnen bedient werden, was vielfältige Gründe hat. Die Pflanzenzüchtung kann durch die Züchtung neuer Sorten dazu beitragen, dass in 

Deutschland deutlich mehr Sojabohnen angebaut werden, um so die vielfältigen positiven Aspekte des Leguminosenanbaus in noch größerem Umfang nutzbar zu machen. 

Für eine weitere Flächensteigerung sollte vor allem der durchschnittliche Ertrag weiter steigen. Möglich ist dies durch intensive Züchtung unter Verwendung moderner 

Zuchtmethoden und der Erschließung genetischer Ressourcen. Das Jahr 2022 hat überdeutlich gezeigt, dass Wetterextreme wie Trockenheit stark zunehmen, so dass sich 

die Züchtung intensiv mit abiotischem Stress auseinandersetzen muss. Daher sollen in diesem Projekt hauptsächlich folgende Ziele erreicht werden: Die Erstellung neuer 

Sojalinien mit verbessertem Proteinertrag, die Gewinnung von Erkenntnissen, ob die jüngst entwickelte Methodik der phänomischen Selektion die Sojazüchtung 

beschleunigen kann, die Gewinnung von Erkenntnissen über die Trockenstresstoleranz frühreifer Sojabohnen und wie diese im Zuchtprozess umgesetzt werden können und 

die Etablierung eines modernen Zuchtschemas für Sojabohnen unter Einsatz genetischer Ressourcen der Sojabohne und der Nutzung moderner Sensortechnologie. Das 

übergeordnete Ziel des Vorhabens ist es daher, Verfahren der Pflanzenzüchtung zu optimieren, um so verbessertes Sojazuchtmaterial zu erstellen und der 

landwirtschaftlichen Praxis zur Verfügung zu stellen.

Sensorgestützte Züchtung leistungsfähiger Sojasorten mit erhöhter Toleranz gegen abiotischen 

Stress

28.02.2026

2820EPS038 Das Ziel des Vorhabens ist es, durch Züchtungsforschung und Züchtung die Qualität der schmalblättrigen Süßlupine für die Verwendung im Food- und Feedbereich und 

damit die Anbauwürdigkeit zu verbessern. Durch die Einbeziehung bisher ungenutzter genetischer Ressourcen soll die genetische Diversität des vorhandenen 

Zuchtmaterials von Schmalblättriger Süßlupine bereichert und das genetische Ertragspotenzial dieser Kulturart gesichert und weiter verbessert werden. Hierbei liegt der 

Fokus auf der Entwicklung neuer Sorten mit umweltstabil niedrigen Alkaloidgehalten bei gleichzeitig hohem Ertragspotenzial. Dazu werden verschiedene, innovative 

zuchtmethodische Ansätze verfolgt: (1) Durchführung einer Genomweiten Assoziationsstudie anhand eines genetisch diverses Sets an alkaloidreichen und –armen 

genetischen Ressourcen (PGRs, Sorten, Zuchtstämme), (2) genetische und funktionelle Charakterisierung der Alkaloidsynthese durch Transkriptionsanalysen, (3) 

Entwicklung molekularer Marker für Kopplungsanalysen und markergestützte Selektion, (4) genetische Analysen an spaltenden Populationen und (5) Pyramidisierung von 

Genvarianten für Alkaloidarmut. Diese Ansätze werden unterstützt durch eine umfassende Analytik zur qualitativen und quantitativen Bestimmung der Alkaloide und 

Feldversuche in verschiedenen Umwelten. Die Ergebnisse dieses Projekts werden unmittelbar in Prebreeding umgesetzt und tragen somit dazu bei, neue zukunftsfähige 

Sorten der Schmalblättrigen Süßlupine zu schaffen.

Nutzung genetischer Ressourcen der Schmalblättrigen Lupine (Lupinus angustifolius L.) zur 

Sicherung der Alkaloidarmut für die Feed- und Foodverwendung

31.01.2026

2820EPS035 Ziel der Eiweißpflanzenstrategie des Bundes ist die Ausweitung des Anbaus heimischer Körnerleguminosen, um die Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten und 

unabhängiger von Eiweißimporten zu werden. Für die Sojabohne als die qualitativ hochwertigste Eiweißpflanze ist das nur möglich, wenn auch Sorten für klimatisch weniger 

günstige Lagen verfügbar werden. Mit dem Vorhaben soll zum einen der Zuchtgang und damit die Sortenentwicklung mit Hilfe von markergestützter Selektion auf die 

Adaptationsmerkmale frühe Blüte und Reife sowie Kühletoleranz beschleunigt und der Rohproteingehalt möglichst ohne Ertragseinbußen gesteigert werden. Hierzu werden 

vorhandene DNA-basierte Markerinformationen genutzt, um aus gezielten Kreuzungen Linien mit vorteilhaften Allelkombinationen zu identifizieren. In mehrortigen und 

mehrjährigen Feldversuchen werden die mit Markern selektierten Linien auf die genannten Merkmale geprüft, um i) die eingesetzten SNP-Marker zu validieren und ii) das 

Anbaupotenzial der Zuchtstämme außerhalb der Anbaugunstflächen abzuschätzen. Zum anderen sollen mittels genomweiter Assoziationsstudien DNA-Sequenzvariationen 

aufgedeckt werden, die einerseits mit Trockenstress (Labor- und RainOut-Shelterversuche), andererseits mit der Proteinverdaulichkeit (Trypsininhibitoren) in Verbindung 

stehen. Die dabei identifizierten SNPs sollen umgehend in den markergestützten Züchtungsprozess Eingang finden. Zum Projektende wird erwartet, dass validierte 

Markertests und erste aussichtsreiche Zuchtstämme als Kandidaten für die Sortenanmeldung zur Verfügung stehen werden.

Markergestützte Züchtung auf Adaptationsmerkmale zur Verbesserung des Ertrags und der 

Ertragsstabilität bei der Sojabohne (Glycine max L.)

31.03.2026

2820EPS034 Ziel der Eiweißpflanzenstrategie des Bundes ist die Ausweitung des Anbaus heimischer Körnerleguminosen, um die Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten und 

unabhängiger von Eiweißimporten zu werden. Für die Sojabohne als die qualitativ hochwertigste Eiweißpflanze ist das nur möglich, wenn auch Sorten für klimatisch weniger 

günstige Lagen verfügbar werden. Mit dem Vorhaben soll zum einen der Zuchtgang und damit die Sortenentwicklung mit Hilfe von markergestützter Selektion auf die 

Adaptationsmerkmale frühe Blüte und Reife sowie Kühletoleranz beschleunigt und der Rohproteingehalt möglichst ohne Ertragseinbußen gesteigert werden. Hierzu werden 

vorhandene DNA-basierte Markerinformationen genutzt, um aus gezielten Kreuzungen Linien mit vorteilhaften Allelkombinationen zu identifizieren. In mehrortigen und 

mehrjährigen Feldversuchen werden die mit Markern selektierten Linien auf die genannten Merkmale geprüft, um i) die eingesetzten SNPMarker zu validieren und ii) das 

Anbaupotenzial der Zuchtstämme außerhalb der Anbaugunstflächen abzuschätzen. Zum anderen sollen mittels genomweiter Assoziationsstudien DNA-Sequenzvariationen 

aufgedeckt werden, die einerseits mit Trockenstress (Labor- und RainOut-Shelterversuche), andererseits mit der Proteinverdaulichkeit (Trypsininhibitoren) in Verbindung 

stehen. Die dabei identifizierten SNPs sollen umgehend in den markergestützten Züchtungsprozess Eingang finden. Zum Projektende wird erwartet, dass validierte 

Markertests und erste aussichtsreiche Zuchtstämme als Kandidaten für die Sortenanmeldung zur Verfügung stehen werden. 

Markergestützte Züchtung auf Adaptationsmerkmale zur Verbesserung des Ertrags und der 

Ertragsstabilität bei der Sojabohne (Glycine max L.)

31.03.2026


