
Baugrunduntersuchungen  
für die Netzverstärkung Unterweser – Conneforde

Um den Bau der Leitung sorgfältig zu planen, ist es unerlässlich die Bodenverhältnisse an den Maststandorten 

genau zu kennen. Die sogenannten Baugrunduntersuchungen (BGU) bilden daher eine wichtige Grundlage für 

die Planung der Leitung und den späteren Bau. Mit den BGU wird die Beschaffenheit und Zusammensetzung 

des Bodens ermittelt. Dazu gehören Kenntnisse zu allen Bodenparametern, wie zum Beispiel Art und Klasse 

des Bodens, Grundwasservorkommen oder Versickerungsfähigkeit von Oberflächenwasser. Die Ergebnisse 

werden in einem Bodengutachten festgehalten.

Zweck der Baugrunduntersuchungen 

•  Wie die Maste später gegründet – also im Boden 

verankert werden – hängt von der Bodenbeschaf-

fenheit vor Ort ab. Abhängig von den Ergebnissen 

der BGU entscheidet sich, welche Gründungsart 

die höchste Stabilität für den Mast gewährleistet. 

•  Auf Basis der BGU können Erkenntnisse über die 

Grundwasserverhältnisse erlangt und entsprechen-

de Wasserhaltungskonzepte erstellt werden.

•  Die BGU sind wichtig, um die Einrichtung der  

Mastbaustellen so bodenschonend wie möglich  

zu planen. Der Einsatz der Baufahrzeuge oder der 

Aufbau der temporären Baustraßen hängen zu ei-

nem großen Teil von den Ergebnissen der BGU ab. 

Dadurch kann die Baustelle so eingerichtet werden, 

dass es im Zuge der Arbeiten nicht zu Bodenver-

dichtungen kommt.

Ablauf der Baugrunduntersuchungen

Die Baugrunduntersuchungen selbst werden durch 

entsprechende Fachfirmen bzw. Ingenieurbüros 

durchgeführt. Erste Probebohrungen werden in  

der Regel mit einem kleinen Kettenfahrzeug durch- 

geführt. Hierbei werden einerseits Bohrungen veran-

lasst und entsprechende Bodenproben entnommen. 

Andererseits werden Sondierungen durchgeführt, die 

indirekte Aufschlüsse über die Bodenbeschaffenheit 

geben. In der Regel dauern die BGU höchstens zwei 

Tage.

Tiefe der Bohrung Durchmesser der Bohrung

Kleinrammbohrung bis 10 Meter 40 - 80 Millimeter

Schwere Rammsondierung bis 10 Meter 43,7 Millimeter

Verrohrte Kernbohrung 20 bis 40 Meter Ab 146 Millimeter

Drucksondierungen bis 20 Meter 35,7 ± 0,3  und 43,8 Millimeter
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Boden- und flächenschonendes Vorgehen

Unser Anspruch: Von der Anfahrt, über die Entnahme von 

Bodenproben bis zum Verlassen Ihres Grundstücks möch-

ten wir die benutzten Wege und Flächen so hinterlassen, wie 

wir sie betreten haben. Für die Anfahrt zu den Bohrpunkten 

nutzen wir das vorhandene Straßen- und Wegenetz und den 

kürzesten Weg zum Bohrpunkt. Private landwirtschaftliche 

Wege und Grundstücke befahren und betreten wir nur, wenn 

es notwendig ist. Wir setzen nur Spezialfahrzeuge ein, deren 

Gewicht sich gleichmäßig auf den Untergrund verteilt, so-

dass Bodenschäden vermieden werden können. Nach Ab-

schluss der Bohrarbeiten füllen wir die Bohrlöcher wieder 

fachgerecht auf. 

Baugrunduntersuchungen werden nur kleinräumig durch- 

geführt und es kommt nur selten zu nennenswerten Flur-

schäden. Insbesondere bei schlechten Witterungsbedingun-

gen sind sie jedoch nicht auszuschließen. Sollten Schäden 

entstehen, werden diese selbstverständlich durch TenneT 

ausgeglichen. 

Information über die BGU 

Mindestens 14 Tage bevor wir mit den Untersuchungen  

beginnen, kündigen wir die Maßnahme in den betroffenen 

Kommunen ortsüblich an. Die Grundstückseigentümer und 

deren Nutzungsberechtigte informieren wir außerdem durch 

eine schriftliche Ankündigung der Arbeiten. Unmittelbar vor 

Beginn der Arbeiten nimmt dann die von uns mit den 

Bohrungen beauftragte Fachfirma nochmals Kontakt mit  

den Eigentümerinnen und Eigentümern auf. 

Falls Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns! 

Ihr Kontakt zu unserem Team: 
Anja Heine

Referentin für Bürgerbeteiligung, 
Niedersachsen 
T +49 921 507402604
E anja.heine@tennet.eu
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