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Institut für Züchtungsforschung an Obst des Julius Kühn-Instituts, 
Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI) 

 

Aufgabenbeschreibung 

Das Julius Kühn-Institut (JKI) ist gemäß Gesetz zur Neuordnung der Ressortforschung im 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und 

gemäß § 57 des Gesetzes zum Schutz der Kulturpflanzen vom 6. Februar 2012 eine selbst-

ständige Bundesoberbehörde und Forschungseinrichtung. Als Ressorteinrichtung arbeitet 

das JKI insbesondere in den Kompetenzfeldern Pflanzengenetik und Pflanzenzüchtungsfor-

schung, Pflanzenbau, Pflanzenernährung und Bodenkunde sowie Pflanzenschutz, Bienen-

schutz und Pflanzengesundheit. Bei Obstarten und Weinreben ist das JKI auch mit der Züch-

tung und Bereitstellung neuer Sorten für den Anbau beauftragt. Die wesentlichen gesetzlich 

begründeten Fachaufgaben des JKI sind im Pflanzenschutzgesetz, Gentechnikgesetz und 

Chemikaliengesetz sowie in hierzu erlassenen Rechtsverordnungen niedergelegt. 

Das Institut für Züchtungsforschung an Obst (ZO) in Dresden-Pillnitz ist eines der derzeit 17 

Fachinstitute des JKI und damit Teil der Ressortforschung im Geschäftsbereich des BMEL. 

Im Mittelpunkt der Arbeiten des Instituts ZO stehen (1) die Sammlung, Erhaltung, Evaluie-

rung und Inwertsetzung obstgenetischer Ressourcen, (2) die Entwicklung und Bewertung 

von innovativen Züchtungsmethoden, die in der Obstzüchtung eingesetzt werden können, 

und (3) die Züchtung von Obstsorten und -unterlagen für einen umweltverträglichen und 

nachhaltigen Obstbau. 

Das Institut entwickelt wissenschaftliche Grundlagen und Daten zur Erfüllung seiner vorran-

gigen Aufgabe der fachgerechten Unterstützung und Beratung der Bundesregierung zu den 

möglichen Wirkungen fachlicher, behördlicher und politischer Entscheidungen, welche die 

Gestaltung und Sicherung der nachhaltigen Erzeugung gesunder, sicherer und leistungsfä-

higer Kulturpflanzen zum Ziel haben. Dazu steht es in regelmäßigem Dialog mit dem BMEL. 

 

Aufgabenfelder und Forschungsgebiete 

 

Aufgabenfeld „Obstgenetische Ressourcen, Obstgenbank“ 

Das Institut ZO verfügt über eine umfangreiche Sammlung obstgenetischer Ressourcen, die 

in ihrer Diversität einmalig ist und Ausgangsmaterial für die Züchtung und Forschung dar-

stellt. Um eine effiziente Nutzung dieser genetischen Ressourcen sowohl im Rahmen aktuel-

ler Züchtungsprogramme (nationaler und internationaler) als auch für andere Anwendungs-

gebiete zu gewährleisten, stellen die phänotypische und die genotypische Evaluierung des 

Materials eine zentrale Aufgabe des gesamten Instituts dar.  

Innerhalb des Aufgabenfeldes „Obstgenetische Ressourcen, Genbank“ fokussiert sich das 

Institut ZO auf die fünf nachfolgenden Forschungsgebiete: 
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Sammlung und Erhaltung obstgenetischer Ressourcen 

Die Obstgenbank des Instituts besteht aus umfangreichen Sammlungen genetisch unter-

schiedlicher Akzessionen heimischer Obstarten und verwandter Wildarten. Diese Sammlun-

gen bieten eine einzigartige Ressource für die Züchtungsforschung und die Obstzüchtung, 

für den Haus- und Kleingartenbereich und den Erwerbsobstbau sowie das urbane Grün. Seit 

dem Bestehen des Forschungsstandortes in Dresden-Pillnitz wurden obstgenetische Res-

sourcen gesammelt und von anderen Standorten in Deutschland und dem Ausland hierher 

überführt. Heute besitzt die Obstgenbank auf einer Fläche von ca.10 ha rund 3.000 Akzes-

sionen unterschiedlicher botanischer Arten. Durch Sammlungsexpeditionen in verschiedene 

Regionen der Erde, z. B. nach China, Kasachstan und zuletzt mehrfach in das  Kaukasusge-

biet, stehen zusätzlich ca. 2.500 Akzessionen für weiterführende Forschungsaufgaben des 

Instituts zur Verfügung. Die obstgenetischen Ressourcen (Sorten, Wildarten) befinden sich in 

Ex-situ-Sammlungen, die derzeit folgende Obstarten umfassen: Apfel, Birne, Süß- und Sau-

erkirsche, Pflaume, Erdbeere, Him- und Brombeere sowie Wildobst, z. B. Eberesche, Sand-

dorn. Neben der stetigen Erweiterung dieser Sammlungen, u. a. durch Sammelreisen oder 

nationale Erhebungsprojekte, entwickelt das Institut ZO Methoden für eine effiziente und 

dauerhafte Erhaltung in vitro und in der Kryokonservierung. Bislang erfolgen diese Arbeiten 

vorwiegend für die Obstarten Malus und Fragaria. 

 

Evaluierung und Charakterisierung obstgenetischer Ressourcen 

Die Sammlungen der Obstgenbank repräsentieren eine Vielfalt an pflanzlichen Merkmalen. 

Um diese Ressourcen effektiv nutzen zu können, ist eine umfangreiche Erhebung von phä-

notypischen und genotypischen Daten notwendig. Wesentliche Schwerpunkte der Evaluie-

rung liegen dabei in der Echtheitsbestimmung von Sorten, in der botanischen Klassifizierung 

von Wildartenakzessionen sowie in der Resistenz gegenüber den derzeit wichtigsten Krank-

heitserregern im Erwerbsobstbau. Die Beschreibung der Merkmale erfolgt, wenn möglich, 

anhand international anerkannter Deskriptoren (bereitgestellt z. B. von UPOV, ECPGR). 

Neben den Resistenzevaluierungen, die künftig auch weitere, vorwiegend neue Schaderre-

ger mit einbeziehen, werden vor allem Merkmale eine Rolle spielen, die im Zusammenhang 

mit der globalen Klimaerwärmung an Bedeutung gewinnen. Dazu gehören neben Stresstole-

ranzen (Kälte, Trockenheit, UV-Strahlung etc.) auch solche, die für die Blüten und Ertragsbil-

dung von grundlegender Bedeutung sind (Dormanz, Selbstfertilität, Blühzeitpunkt, Blüten-

frosttoleranz etc.). Hinzu kommen Merkmale, die durch die steigenden Anforderungen der 

Konsumenten, Produzenten und des Lebensmitteleinzelhandels bestimmt sind. 

 

Beschreibung und Dokumentation der genetischen Diversität bei Obstarten 

Eine weitere wichtige Aufgabe neben der Erfassung und Evaluierung obstgenetischer Res-

sourcen ist die Archivierung und Verfügbarmachung der erhobenen Daten. Gerade die Ver-

fügbarkeit von Daten zu einzelnen Akzessionen ist eine Grundvoraussetzung für deren Nut-
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zung und gezielte Inwertsetzung. Nutzer sind neben Züchtern und Züchtungsforschern des 

Instituts grundsätzlich auch Forscher anderer Forschungseinrichtungen und Universitäten, 

Personen des Berufsstandes (private Züchtungsunternehmen, Obstbauer, Baumschulisten, 

etc.), Vereine und Privatpersonen. Derzeit werden alle Passportdaten zu den Akzessionen 

der Sorten der Obstgenbank in der Web-basierten Datenbank der Deutschen Genbank Obst 

archiviert. Für die Archivierung von Evaluierungsdaten wurde in den letzten Jahren die 

Pillnitzer Obstdatenbank PiOData entwickelt und in Betrieb genommen. Zukünftig besteht 

das Ziel darin, ausgewählte Charakterisierungs- und Evaluierungsdaten in die externe Da-

tenbank der Deutschen Genbank Obst zu integrieren und damit einer breiten Öffentlichkeit 

zugänglich zu machen. Beide Systeme müssen in enger Kooperation mit der Dienststelle 

Datenverarbeitung und Informationstechnologie des JKI weiter ausgebaut, konzeptionell wei-

ter entwickelt und stetig aktualisiert werden.   

 
Erweiterung der genetischen Basis für die Obstzüchtung (Pre-Breeding) 
 
Die Erweiterung der genetischen Basis ist eine Möglichkeit zur gezielten Inwertsetzung obst-
genetischer Ressourcen (Introgressiomics). Hierbei nutzt das Institut ZO die Ergebnisse der 
Evaluierung und Charakterisierung obstgenetischer Ressourcen, um (neue) wertvolle Eigen-
schaften zu identifizieren und in das Züchtungsmaterial durch Hybridisierung einzubringen. 
Die Nutzung der genotypischen Daten schafft dabei die Basis für eine effiziente Frühselek-
tion in Sämlingspopulationen. Ziel der Inwertsetzung obstgenetischer Ressourcen ist die 
Schaffung einer breiten genetischen Basis für künftige Züchtungsaktivitäten, mit deren Hilfe 
die Vielfalt an Obstsorten  und  -arten im Anbau wieder erhöht werden soll und den Heraus-
forderungen der Zukunft erfolgreich begegnet werden kann. 
 
Koordinierung des Genbanknetzwerkes 'Deutsche Genbank Obst'  

Das Institut ZO ist Koordinationsstelle der Deutschen Genbank Obst (DGO,  

http://www.deutsche-genbank-obst.de), einem dezentralen Netzwerk, das Obstsorten in 

Deutschland nachhaltig und kosteneffizient erhält und pflegt. Dieses Netzwerk wurde im Jahr 

2007 gegründet und verfügt derzeit über sechs obstartenspezifische (Unter-) Netzwerke (ein 

siebentes ist im Aufbau), in denen sich mehr als 20 Partner gemeinsam engagieren. Neben 

der Koordination aller Aufgaben in den bereits bestehenden Netzwerken (pomologische und 

molekulare Echtheitsbestimmung der Sorten, Erhaltung und bessere Beschreibung von Ak-

zessionen) sollen weitere Netzwerke bei anderen Obstarten aufgebaut sowie neue Netz-

werkpartner gefunden und integriert werden. Künftig soll die DGO noch stärker als Binde-

glied zwischen allen Akteuren, die sich beim Erhalt der obstgenetischen Vielfalt in Deutsch-

land engagieren, ausgebaut werden. 

Als netzwerkverantwortliche Stelle für Apfel, Kirsche sowie Erdbeere besteht unsere Aufgabe 

darin, den Sammlungsbestand des jeweiligen Netzwerkes festzulegen, zu überprüfen und zu 

erweitern sowie zu dokumentieren. Als sammlungshaltender Partner ist das Institut mit sei-

nen Sortensammlungen in allen gegenwärtig bestehenden Netzwerken der Deutschen Gen-

bank Obst bei Apfel, Kirsche, Erdbeere, Pflaume, Rubus und Birne beteiligt. Neben der Si-

cherstellung der Erhaltung gewährleisten wir den Zugang zu den pflanzengenetischen Res-
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sourcen gemäß den Bestimmungen der Biodiversitäts-Konvention und des Nagoya-

Protokolls.  

 

Aufgabenfeld „Züchtungsforschung an Obst“ 

Die Arbeiten auf dem Gebiet der Züchtungsforschung sind auf die aktuellen und künftig zu 

erwartenden Probleme des Obstbaus sowie auf die Beschleunigung des Zuchtfortschritts 

ausgerichtet. Dazu gehören u. a. die Anwendung einer markergestützten Selektion, die Ent-

wicklung und Nutzung von Selektionsmethoden sowie von Verfahren der strukturellen und 

funktionellen Genomanalyse. Darüber hinaus werden Untersuchungen zu den Potenzialen 

„neuer Züchtungsverfahren“ durchgeführt.     

Innerhalb des Aufgabenfeldes „Züchtungsforschung an Obst“ fokussiert sich das Institut ZO 

auf die vier nachfolgend genannten Forschungsgebiete: 

 

Entwicklung obstartenspezifischer Selektionsmethoden    
 
Grundlage für die Evaluierung obstgenetischer Ressourcen und die gezielte Selektion geeig-
neter Genotypen sind zuverlässige Methoden zur Bewertung der phänotypischen Merkmals-
ausprägung. Dafür werden am Institut ZO Methoden geprüft und verbessert bzw. neu entwi-
ckelt,  um den Phänotyp unabhängig von den Umweltbedingungen bewerten zu können. Der 
Fokus dieser Arbeiten wird hier besonders auf Merkmale gelegt, die voraussichtlich in den 
kommenden Jahrzehnten im Obstbau an Bedeutung gewinnen werden. 
 
Genetische Identifikation von Donoren für Merkmale und Kartierung von Genen  
 
Für eine gezielte Inwertsetzung obstgenetischer Ressourcen müssen Donoren identifiziert 
werden, die ein Zielmerkmal ausprägen und an ihre Nachkommen vererben. Dafür werden 
anhand der erhobenen Evaluierungsdaten potenziell geeignete Genotypen ausgewählt und 
die genetischen Grundlagen der Vererbung des Merkmals untersucht. Anschließend werden 
mithilfe von Verfahren der strukturellen Genomanalyse (z. B. genetische Kartierung, QTL- 
Kartierung, Assoziationskartierung) Gene bzw. Genregionen identifiziert, die einen wichtigen 
Beitrag zur Ausprägung des Merkmals leisten. Danach wird mit Verfahren der funktionellen 
Genomanalyse die Funktion dieser Gene sowie deren Beeinflussung durch sich ändernde 
Umwelteinflüsse (z. B. verändertes Rassespektrum bei der Charakterisierung einer Resis-
tenz) untersucht. Dabei werden Erkenntnisse über die genetische Grundlage der Merkmals-
bildung gewonnen, wodurch eine zielgerichtete Identifizierung von geeigneten Eltern möglich 
wird. 
 
 
Entwicklung und Anwendung molekularer Marker zur Selektion 
 
Neben den Methoden zur phänotypischen Charakterisierung werden am Institut ZO auch 
Verfahren zur genotypischen Selektion angewandt und entwickelt. Grundlagen dafür sind 
Ergebnisse der genotypischen Charakterisierung obstgenetischer Ressourcen und der struk-
turellen Genomanalyse. Marker mit einer hohen Kopplung zum Zielmerkmal werden auf ihre 
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Eignung und Zuverlässigkeit bei der markergestützten Selektion geprüft und dann im Selek-
tionsprozess angewendet. Praktikabilität und Kosteneffizienz finden dabei besondere Be-
rücksichtigung.  
Künftig sollen auch Verfahren zur genomweiten Selektion geprüft und nach Möglichkeit in 
der Züchtungspraxis umgesetzt werden. 
 
Entwicklung, Bewertung  und Anwendung neuer Methoden in der Obstzüchtung 
 

Um die Züchtung neuer Obstsorten noch effizienter realisieren zu können, werden neue Me-

thoden der Pflanzenzüchtung entwickelt, geprüft und bewertet. Diese Methoden schließen 

insbesondere Verfahren zur Beschleunigung der Pflanzenzüchtung, wie z. B. Rapid-Crop- 

Cycle-Breeding, ein. In der die Züchtung begleitenden Forschung werden moderne Verfah-

ren wie die Genom-Editierung (z.B. mithilfe von CRISPR/Cas) herangezogen, um schneller 

und effizienter als bisher zu belastbaren Aussagen über definierte Züchtungsziele zu gelan-

gen.  

 

Aufgabenfeld „Obstzüchtung“ 

Die Züchtung neuer Obstsorten ist vor allem auf Widerstandsfähigkeit gegenüber bakteriel-

len und pilzlichen Schaderregern, Toleranz gegenüber klimabedingten Stressfaktoren und 

auf eine hohe Fruchtqualität ausgerichtet. Das Institut ZO stellt dem Obstbau neue Sorten 

bei Apfel, Birne, Süßkirsche, Sauerkirsche, Erdbeere und Himbeere für nachhaltige Bewirt-

schaftungsverfahren zur Verfügung.  

Innerhalb des Aufgabenfeldes „Obstzüchtung“ fokussiert sich das Institut ZO auf die zwei 

nachfolgenden Forschungsgebiete: 

 

Züchtung widerstandsfähiger Obstsorten mit hoher Fruchtqualität  
 
Die Züchtung von Obst ist eine langwierige und generationsübergreifende Aufgabe. Sie fo-
kussiert sich auf die Bereitstellung robuster Obstsorten für einen umweltbewussten, die Res-
sourcen schonenden und nachhaltigen Anbau, die den zukünftigen Anforderungen des 
Obstbaus, der Vermarktung und Nutzung Rechnung tragen. Diese Obstsorten überzeugen 
durch Widerstandsfähigkeit gegenüber verschiedenen Krankheiten und Umwelteinflüssen, 
eine zuverlässig hohe Ertragsleistung, eine attraktive Fruchtqualität und Eignung für den 
Intensivanbau, den Haus- und Kleingartenbereich sowie für den Frischmarkt und die Verar-
beitung. Dafür werden konventionelle Kreuzungstechniken angewendet und mit neusten Er-
kenntnissen der Genetik und Genomik kombiniert. Anwendung finden dabei die Ergebnisse 
aus den phänotypischen und genotypischen Evaluierungen, den Untersuchungen zu geneti-
schen Grundlagen der Merkmalsvererbung und den in der Züchtungsforschung entwickelten 
Methoden.  
 
Prüfung der Eignung von neuen Obstsorten für verschiedene Bewirtschaftungs- und Verwer-
tungsformen  
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Die fortschreitende Entwicklung im Obstbau, in der Vermarktung sowie bei der Verarbeitung 

von Obst erfordert eine vorausschauende und umfassende Prüfung und Bewertung von 

neuem Zuchtmaterial in unterschiedlichen Anbauregionen und unter Nutzung verschiedener 

Anbauverfahren. Neben der Widerstandsfähigkeit gegenüber biotischen und abiotischen 

Stressfaktoren bekommen Eigenschaften der Fruchtqualität sowie die Ausdehnung der Rei-

fezeit der Früchte, wie auch Lagereigenschaften von Früchten eine immer größere Bedeu-

tung. Um diese komplexen Fragestellungen umfassend bewerten zu können, sind Netzwerke 

mit entsprechenden Forschungs-, Vermarktungs- und Verarbeitungspartnern auszubauen 

bzw. neu zu etablieren. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Identifizierung von Geno-

typen, die die Konkurrenzfähigkeit des deutschen Obstbaus verbessern und Nischen bedie-

nen. 

 

Netzwerkbildung und Zusammenarbeit 

Innerhalb des JKI arbeitet das Institut ZO verstärkt mit den weiteren Fachinstituten und Ar-

beitsgruppen in den Bereichen Züchtungsforschung, Qualitätsanalytik, Züchtung und Pflan-

zenschutz sowie Datenverarbeitung und Informationstechnologie zusammen. Das Institut 

unterhält intensive Forschungskontakte zu vielen nationalen sowie internationalen For-

schungseinrichtungen in Europa, Amerika und Asien. Schwerpunkte dieser Kooperationen 

sind methodische Entwicklungen im jeweiligen Fachgebiet sowie der Austausch von obstge-

netischen Ressourcen auf der Grundlage aktueller internationaler Vereinbarungen (z. B. Na-

goya-Protokoll resp. der entsprechenden EU-Verordnung). Dazu gehört auch die aktive Mit-

arbeit in verschiedensten Gremien auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene (z. 

B. Fachbeirat DGO, BEKO, ECPGR). Gemeinsam mit  Partnern werden Forschungsgelder 

des Bundes, der DFG, der EU und anderer Institutionen eingeworben. 

Das Institut arbeitet eng mit Einrichtungen der Bundesländer, wie Landwirtschaftskammern, 

Landesversuchsanstalten, Pflanzenschutzämtern u. a., zusammen. Weitere Kooperations-

partner sind in Arbeitskreisen, u. a. Arbeitskreis Deutscher In-vitro-Kulturen e. V., Fachgrup-

pe Obstbau des Bundesausschusses Obst und Gemüse (Arbeitskreis Züchtung mit den ar-

tenspezifischen Arbeitsgruppen), Arbeitskreis Leistungsprüfung der Landwirtschaftskam-

mern, Züchtungsunternehmen und Obstbaubetriebe sowie andere im Fachgebiet  tätige klei-

ne und mittlere Unternehmen. In Kooperation mit dem Bundessortenamt werden Sortenkan-

didaten von Obstarten geprüft. 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Instituts sind mit Vorlesungen und Praktika 

kontinuierlich in die Ausbildung von Studierenden an den Universitäten in Halle und Dresden 

eingebunden. Darüber hinaus bringen sie ihre Expertisen in Redaktionskollegien von interna-

tionalen Fachzeitschriften ein (Leitung bzw. Mitarbeit) und engagieren sich als Gutachter von 

wissenschaftlichen Manuskripten, Promotionsarbeiten, Anträgen auf Forschungsförderung u. 

a. m.. 


