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Pflanzen im Zaum halten - Garten- und Gebäudeschäden durch Bambus 

Schäden und Nachbarschaftsstreit vermeiden 
 
Stuttgart, 23. März 2015: Im Garten gilt: Erlaubt ist, was gefällt. Der Trend zur asiatischen 

Gestaltung hält auch im Gartenjahr 2015 an. Klare Linien, das Spiel mit Wasser, Statuen und 

Gräsern sind en vogue. Doch exotische Süßgräser wie der Bambus folgen ihren eigenen Ge-
setzen. Jeder Hobbygärtner sollte sich deshalb vorab das notwendige Fachwissen zu Pflan-

zung und Pflege aneignen. Die SV SparkassenVersicherung (SV) gibt Tipps. 

 
Beliebt ist der Bambus seit einigen Jahrzehnten auch in unseren Breitengraden, bestechend 

wegen seiner immergrünen Farbe. Er ist pflegefreundlich und vielseitig. Es gibt ihn als Boden-

decker, als Heckenpflanze oder meterhohen Sichtschutz. Zudem kann man ihm quasi beim 
Wachsen zusehen. Er gehört nämlich zur Gruppe der schnellst wachsenden Pflanzen der Welt. 

Vorzüge, die Hobbygärtner zu schätzen wissen.  

 
Doch wo Licht ist, findet sich bekanntlich auch Schatten. Im Falle des Bambus sogar ein großer 

Schatten, den Gartenfreunde schon bei der Pflanzenauswahl im Blick haben sollten. Man unter-

scheidet nämlich kompakt wachsende und ausläufertreibende Bambusarten. Erstere haben ein 
horstig wachsendes und nicht wucherndes Wurzelwachstum - ähnlich der hier beheimateten 

Stauden und Gehölze.  

 
Professionelle Sperre bei ausläufertreibenden Bambusarten 

Die ausläufertreibenden Bambusarten hingegen haben ein sehr schnelles und stark wucherndes 

Wurzelwachstum. Die sogenannten Rhizome richten größte Schäden an. Haben sich diese erst 
einmal in der Erde ausgebreitet, bekommt man sie nur schwer wieder heraus. Da hilft nur: Aus-

graben! Und zwar so, dass kein Wurzelstück in der Erde zurück bleibt. Die Eigenart des Gewäch-

ses: Jeder zurückbleibende Ausläufer wuchert weiter. Schon mancher Garten musste deswegen 
komplett ausgehoben werden.  

 

Damit die Pflanze draußen bleibt 
"Bei ausläufertreibenden Arten muss man eine sogenannte Wurzelstock- oder Rhizomsperre 

einsetzen", sagt Harald Nevermann, Experte für komplexe Schäden bei der SV. Fehlt sie, ist aus 

zu weichem Material oder wurde nicht richtig gesetzt, haben sie die spitzen Rhizome schnell 
geknackt. Sie durchstoßen mühelos Teichfolien, Pflanzkübel und sogar Fundamente, Fassaden 

und Isolierungen. Sie hangeln sich entlang von Wasserrohren und Elektrokabeln in die Innen-

räume. So sind Schäden und Streit in der Nachbarschaft vorprogrammiert.   
 

Der Experte der SV weiß wovon er spricht und erzählt von einem besonderen Schadenfall: "Der 

Bambus eines Versicherten wuchs über die Gartengrenze ins Nachbarhaus und wurde entdeckt, 
als seine Pflanzenspitze aus der Steckdose wuchs". Beim Entfernen des Bambus zwei Jahre zu-

vor hatte der SV-Kunde einen Wurzelstrang übersehen. Der Schaden: Rund 30.000 Euro. "Neben 

dem getrübten nachbarschaftlichen Verhältnis ein immenser finanzieller Schaden, der durch 
Fachkenntnis hätte vermieden werden können", meint Nevermann hierzu.  

 
  



 

Was tun im Fall der Fälle? 

Wer einen Bambus pflanzt, sollte regelmäßig prüfen, ob die Sperre effektiv ist. Sieht man Aus-
läufer im Garten, kann man diese ausgraben. Das ist zwar mühsam, aber die einzige Möglichkeit 

das Wachstum zu stoppen. Hat die Zierpflanze die Grundstücksgrenze überwuchert, hilft nur das 

offene Gespräch mit dem  Nachbarn und die Zusicherung, den Schaden beheben zu lassen. Jeder 
Haus- und Grundbesitzer sollte für solche Fälle eine Haftpflichtversicherung haben. Sie über-

nimmt zumindest den finanziellen Schaden. Damit können Nachbarn ihr angeschlagenes Ver-

hältnis geradebiegen - für ein  gutes Miteinander am Gartenzaun und drüber hinaus. 
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Bild 1: Bambus immer im Auge behalten! 

 

Quelle: SV SparkassenVersicherung 
Bildunterschrift: Ausläufer treibende Bambusarten richten ohne Wurzelsperren großen Schaden am eigenen 

Grundstück und in der Nachbarschaft an. Deshalb: Augen auf beim Pflanzenkauf. 

 

Bild 2: Bambus gehört zu den schnellst wachsenden Pflanzen der Welt 

 

Quelle: SV SparkassenVersicherung 

Bildunterschrift: Die Rhizome eines Bambus hangeln entlang von Wasserrohren, Kabeln und Lüftungsschlitzen. 

Die schnell wachsende Pflanze wuchert so lange unter dem Fußboden bis sie diesen sprengt. Dann ist der Scha-

den jedoch immens. 

 

 
  



 

Tipp: 

 Fachlich beraten lassen: Nicht jeder Garten ist von der Lage und Größe her für Bambus 
geeignet. Pflanzenexperten beraten auch bei der Auswahl der geeigneten Sorte. 

 Rhizomsperre einsetzen: Ausläufertreibende Bambusarten immer mit Sperre pflanzen. 

 Die Kunststofffolie sollte mindestens 2 Millimeter dick sein und 70 Zentimeter tief in den 
Boden eingesetzt werden. Oberirdisch sollte sie 5 bis 10 Zentimeter überstehen, um ein 

Übergreifen der Rhizome zu verhindern. Die Enden der Folie mit einer Aluminiumschiene 

verschließen. 

 Wuchernde Rhizome vollständig entfernen: Haben sie die Sperre durchdrungen, müssen 

sie sofort komplett und gründlich ausgegraben werden. 

 Kübelpflanzung als praktische Alternative? Wer ganz sicher gehen will, pflanzt sein 

Süßgras in einen Kübel.  

 Bambus braucht auch im Winter regelmäßig Wasser und einen Winterschutz. 

 
 

Bambusvideos: 

 Gartenpflege im Frühjahr: http://blog.baumschule-newgarden.de/pflanz-und-
pflegetipps/jahreskalender-der-gartenpflege/03-maerz-mit-voller-tatkraft-ans-wert-

winterschutz-entfernen-erste-pflanzungen-duengen-uvm/ 

 Gartentrends 2015: Asiengarten - http://blog.baumschule-

newgarden.de/2015/01/03/gartentrends-in-2015-formschnitte-asien-garten/ 

 MDR: Alles über Bambus-Grundlagen: 

https://www.youtube.com/watch?v=FnTe6KJHD1M# 

 Bambus - Multitalent mit Macken: http://www.mein-schoener-

garten.de/de/gartenpraxis/ziergarten/bambus-multitalent-mit-macken-69376 

 Bambussorten: https://www.youtube.com/watch?v=JLOJS-f3kok 

 Bambuspflege: https://www.youtube.com/watch?v=qd3-7jOTsmU) 

 Die Rhizomsperre: http://www.bambus-lexikon.de/rhizomsperre.html 

 Film: So baut man die Rhizomsperre ein: http://youtu.be/pgZaCqFullI 

 Ist Bambus eine Hecke? Urteil des OLG Karlsruhe vom Juli 2014: 
http://www.anwalt.de/rechtstipps/ist-bambus-eine-hecke-und-ist-metallzaun-gleich-

maschendrahtzaun_063703.html 
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