
Makrozoobenthos: Arbeitsanleitung zum Anlegen von Belegsammel- und 
Rückstellproben sowie einer Vergleichssammlung im Rahmen der 
Qualitätssicherung bei Untersuchungen gemäß EU-WRRL 
 
Begriffsbestimmung 
 
Vergleichssammlung: Sammlung sicher determinierter Exemplare aller in der 

bearbeiteten räumlichen Einheit (Naturraum, Einzugsgebiet, 
Dienstbezirk) nachgewiesenen Taxa zu Vergleichszwecken. 
Aufbewahrung: Dauerhaft. 

 
Belegsammlung: Sammlung ausgewählter Belegexemplare der an einer 

Probestelle an einem Probenahmedatum gefundenen Taxa in 
Form einer Belegsammelprobe zu Nachweiszwecken. 
Aufbewahrung: 6 Jahre. 

 
Rückstellprobe: Sammelprobe der an einer Probestelle an einem 

Probenahmedatum gefundenen Taxa nach Entnahme der 
Exemplare für die Belegsammelprobe und ggf. für die 
Vergleichssammlung zu Nachweiszwecken. Aufbewahrung: 6 
Jahre. 

 
Im Rahmen der Qualitätskontrolle werden in der Regel Belegsammelproben angefordert. In 
Einzelfällen kann auch die Überprüfung der Rückstellproben notwendig sein. 
 
Im Folgenden wird das Anlegen einer Belegsammlung in Form von Belegsammelproben 
beschrieben. Diese Anleitung ist sinngemäß auch beim Anlegen der Vergleichssammlung und 
der Rückstellprobe anzuwenden.  
 

 Eine Belegsammlung ist für jede biologische Probenahme anzulegen. 
 

 Je nach Umfang des Belegmaterials werden 1 bis mehrere Belegsammelröhrchen 
angelegt (siehe Beispiel unten). 
 

 In die Belegsammelröhrchen kommt mindestens 1 Exemplar je Taxon. 
 

 Die Belegsammelröhrchen werden mit einem eindeutig beschrifteten Etikett versehen, 
das in der Größe dem Röhrchen optimal angepasst ist und dessen Beschriftung zu 
lesen ist, ohne dass das Etikett herausgenommen werden muss. Auf dem Etikett ist die 
Messstellennummer, das Probenahmedatum, der Gewässername, der 
Gewässertyp, der Name des Probenehmers (leg.) und der Name des Bestimmers 
(det.) anzugeben (siehe Beispiel unten). 

 
 Das Etikett kommt vorzugsweise in das Belegsammelröhrchen. 

 
 Falls Tiere, die in der Gesamtprobe nur einmal vorhanden sind und zur Überprüfung 

oder für die Vergleichsammlung nicht in das Belegsammelröhrchen überführt werden, 
ist dies zu vermerken, indem ein zusätzliches Etikett in das Belegsammelröhrchen mit 
der Beschriftung: “Taxon XX entnommen“ gelegt wird. 

 



 Kleine und/oder abpräparierte Einzelteile von bestimmungsrelevanten Strukturen 
werden gegebenenfalls in kleine Eppendorfgefäße (0,2-2 ml) überführt, die dann zur 
weiteren Aufbewahrung in ein (evt. zusätzliches) Belegsammelröhrchen kommen 
(siehe Beispiel unten: Belegröhrchen 1 (3)). 

 
 Einzeltiere, die unklar sind und zur Nachbestimmung verschickt werden sollen, 

werden ebenfalls in ein Röhrchen gegeben, das mit einem innen liegenden eindeutig 
beschrifteten Etikett (wie oben beschrieben) versehen ist. Die Röhrchen müssen 
absolut dicht und bruchsicher sein. 

 
 Diese Vorgaben gelten auch für Proben, die von Dritten genommen oder an externe 

Büros vergeben werden. 


