
Inspektion der Schmutzwasserkanäle 
Auch private Grundstücksentwässerungsanlagen sind zu prüfen 
 
Das öffentliche Kanalnetze stellt oft die größten Vermögensposten der Gemeinde dar. Dieses Vermö-
gen ist für die Zukunft zu erhalten. Ein ordnungsgemäßes und funktionstüchtiges Kanalnetz ist wichtig.  
Ein geschädigtes Kanalnetz birgt folgende Gefahren: 

• Abwasser aus undichten Kanälen kann Boden- und Grundwasser verunreinigen 
• Eindringendes Grundwasser belastet die Kläranlagen und Kanälen und verursacht unnötig 

hohe Betriebskosten 
• Verstopfungen oder Überschwemmungen  
• Undichte Stellen im Erdreich können zu Ausspülungen und Straßeneinbrüche führen. 

 
Um Schäden im Kanalsystem festzustellen ist eine eingehende Sichtprüfung der Kanäle und Schächte, 
durch Befahrung mit ferngesteuerten Kanalkameras notwendig. Zuvor erfolgt eine Reinigung. Die ge-
wonnenen Ergebnisse stellen die Grundlage zur Erarbeitung eines Sanierungskonzepts dar. 
Rechtliche Grundlage für die Überprüfung des Kanalnetzes ist die Entwässerungssatzung der Ge-
meinde in Verbindung mit der Eigenüberwachungsverordnung.  
Der erste Teil der Kanalinspektion erfolgt im Hauptort Nußdorf, Bereich südlich des Steinbachs. 
Der Auftrag wurde an die Fa. Georg Mayer GmbH, Nußdorf a. Inn, vergeben. Die Firma Mayer wird ab 
Herbst 2022 mit der Befahrung beginnen. 
 
Die Kamerabefahrung der Gemeinde erfolgt dabei vom Hauptkanal in der Straße bis zum sogenannten 
Revisionsschacht, welcher sich bereits auf dem Privatgrundstück der Anliegerinnen und Anlieger be-
findet.  
 
Unabhängig von der Kamerabefahrung durch die Gemeinde haben die privaten Grundstückseigentü-
mer jedoch eine Verpflichtung die sogenannte Grundstücksentwässerungsanlage bzw. Grundleitung, 
welche hinter dem Revisionsschacht liegt, selbst zu überprüfen, sofern diese 10 Jahre oder älter ist. 
Hier bleibt es jedem freigestellt, ob er sich an die Kamerabefahrung der Gemeinde anhängt und die 
Firma Georg Mayer GmbH ebenfalls beauftragt oder sich selbst um eine Inspektionsfirma bemüht. Eine 
entsprechende Abfrage ergeht an alle betroffenen Haushalte. Das entsprechende Formblatt kann auch 
auf der Homepage der Gemeinde zu finden und ist bis 31.12.2022 bei der Gemeinde abzugeben. 
Natürlich machen sich die Sanierungen in der Abwassergebühr bemerkbar. Die Maßnahme ist aber 
enorm wichtig und zeitnah umzusetzen, um noch aufwändigere Sanierungsmaßnahmen und damit 
hohe Gebührensprünge weiterhin zu vermeiden. 
 


