Auszug aus dem Gesetz zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs und anderer Gesetze (AGBGB) betreffend das Nachbarrecht
vom 20. September 1982 (GVBl. S. 803), geändert durch Gesetz vom 11.Juli 1998 (GVBl.
S. 414) (BayRS 400-1-J)

SIEBTER ABSCHNITT

Nachbarrecht
Art. 43 Fensterrecht
(1) Sind Fenster weniger als 0,60 m von der Grenze eines Nachbargrundstücks entfernt,
auf dem Gebäude errichtet sind oder das als Hofraum oder Hausgarten dient, so müssen sie auf Verlangen des Eigentümers dieses Grundstücks so eingerichtet werden,
daß bis zur Höhe von 1,80 m über dem hinter ihnen befindlichen Boden weder das
Öffnen noch das Durchblicken möglich ist. 2 Die Entfernung wird von dem Fuß der
Wand, in der sich das Fenster befindet, unterhalb der zunächst an der Grenze befindlichen Außenkante der Fensteröffnung ab gemessen.
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(2) Den Fenstern stehen Lichtöffnungen jeder Art gleich.
Art. 44 Balkone und ähnliche Anlagen
1

Balkone, Erker, Galerien und ähnliche Anlagen, die weniger als 0,60 m von der Grenze
eines Nachbargrundstücks abstehen, auf dem Gebäude errichtet sind oder das als Hofraum oder Hausgarten dient, müssen auf der dem Nachbargrundstück zugekehrten Seite
auf Verlangen des Nachbarn mit einem der Vorschrift des Art. 43 entsprechenden
Abschluß versehen werden. 2 Der Abstand wird bei vorspringenden Anlagen von dem zunächst an der Grenze befindlichen Vorsprung ab, bei anderen Anlagen nach Art. 43 Abs. 1
Satz 2 gemessen.

Art. 45 Besondere Vorschriften für Fenster, Balkone und ähnliche Anlagen
1

(1) Art. 43 und 44 gelten auch zugunsten von Grundstücken, die einer öffentlichen Eisenbahnanlage dienen. 2 Die Fenster und andere Lichtöffnungen sowie der Abschluß
der in Art. 44d bezeichneten Anlagen dürfen jedoch so eingerichtet werden, daß sie
das Durchblicken gestatten.
(2) Für die zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden, begonnenen oder
baurechtlich genehmigten Anlagen der in Art. 43 und 44 bezeichneten Art sind die vor
diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften weiterhin anzuwenden, soweit sie eine geringere Beschränkung festgelegt haben als die Art. 43 und 44 sowie Absatz 1.

Art. 46 Erhöhung einer Kommunmauer
(1) Werden zwei Grundstücke durch eine Mauer geschieden, zu deren Benutzung die Eigentümer der Grundstücke gemeinschaftlich berechtigt sind, so kann der Eigentümer
des einen Grundstücks dem Eigentümer des anderen Grundstücks nicht verbieten, die
Mauer ihrer ganzen Dicke nach zu erhöhen, wenn ihm nachgewiesen wird, daß durch
die Erhöhung die Mauer nicht gefährdet wird.

(2) 1 Der Eigentümer des Grundstücks, von dem aus die Erhöhung erfolgt ist, kann dem
Eigentümer des anderen Grundstücks die Benutzung des Aufbaus verbieten, bis ihm
für die Hälfte oder, wenn nur ein Teil des Aufbaus benutzt werden soll, für den entsprechenden Teil der Baukosten Ersatz geleistet wird. 2 Ist der Bauwert geringer als der Betrag der Baukosten, so bestimmt sich der zu ersetzende Betrag nach dem Bauwert. 3
Die Ersatzleistung kann auch durch Hinterlegung oder durch Aufrechnung erfolgen. 4
Solange die Befugnis nach Satz 1 besteht, hat der Berechtigte den Mehraufwand zu
tragen, den die Unterhaltung der Mauer infolge der Erhöhung verursacht.
(3) 1 Wird die Mauer zum Zweck der Erhöhung verstärkt, so ist die Verstärkung auf dem
Grundstück anzubringen, dessen Eigentümer die Erhöhung unternimmt. 2 Der nach
Absatz 2 von dem Eigentümer des anderen Grundstücks zu ersetzende Betrag erhöht
sich um den entsprechenden Teil des Werts der zu der Verstärkung verwendeten
Grundfläche. 3 Verlangt der Eigentümer des Grundstücks, auf dem die Verstärkung angebracht worden ist, die Ersatzleistung, so ist er verpflichtet, dem Eigentümer des anderen Grundstücks das Eigentum an der zu der Mauer verwendeten Grundfläche seines Grundstücks soweit zu übertragen, daß die neue Grenzlinie durch die Mitte der
verstärkten Mauer geht; die Vorschriften über den Kauf sind anzuwenden.
(4) 1 Die Befugnis nach Absatz 2 Satz 1 erlischt durch Verzicht des Berechtigten. 2 Der
Verzicht ist gegenüber dem Eigentümer des Nachbargrundstücks zu erklären. 3 Ist das
Grundstück des Berechtigten mit dem Recht eines Dritten belastet, so gilt § 876 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend. 4 Im Fall der Belastung mit einer Reallast, einer Hypothek, einer Grundschuld oder einer Rentenschuld ist der Verzicht dem Dritten
gegenüber wirksam, wenn er erklärt wurde, bevor das Grundstück zugunsten des Dritten in Beschlag genommen worden ist.

Art. 47 Grenzabstand von Pflanzen
(1) Der Eigentümer eines Grundstücks kann verlangen, daß auf einem Nachbargrundstück
nicht Bäume, Sträucher oder Hecken, Weinstöcke oder Hopfenstöcke in einer geringeren Entfernung als 0,50 m oder, falls sie über 2 m hoch sind, in einer geringeren Entfernung als 2 m von der Grenze seines Grundstücks gehalten werden.
(2) 1 Zugunsten eines Waldgrundstücks kann nur die Einhaltung eines Abstands von 0,50
m verlangt werden. 2 Das gleiche gilt, wenn Wein oder Hopfen auf einem Grundstück
angebaut wird, in dessen Lage dieser Anbau nach den örtlichen Verhältnissen üblich
ist.

Art. 48 Grenzabstand bei landwirtschaftlichen Grundstücken
(1) Gegenüber einem landwirtschaftlich genutzten Grundstück, dessen wirtschaftliche Bestimmung durch Schmälerung des Sonnenlichts erheblich beeinträchtigt werden würde,
ist mit Bäumen von mehr als 2 m Höhe ein Abstand von 4 m einzuhalten.
(2) Die Einhaltung des in Absatz 1 bestimmten Abstands kann nur verlangt werden,
wenn das Grundstück die bezeichnete wirtschaftliche Bestimmung schon zu der
Zeit gehabt hat, zu der die Bäume die Höhe von 2 m überschritten haben.

Art. 49 Messung des Grenzabstands
Der Abstand nach Art. 47 und 48 wird von der Mitte des Stammes an der Stelle, an der
dieser aus dem Boden hervortritt, bei Sträuchern und Hecken von der Mitte der zunächst
an der Grenze befindlichen Triebe, bei Hopfenstöcken von der Hopfenstange oder dem
Steigdraht ab gemessen.

Art. 50 Ausnahmen vom Grenzabstand
(1) 1 Art. 47 und 48 sind nicht auf Gewächse anzuwenden, die sich hinter einer Mauer oder
einer sonstigen dichten Einfriedung befinden und diese nicht oder nicht erheblich
überragen. 2 Sie gelten ferner nicht für Bepflanzungen, die längs einer öffentlichen
Straße oder auf einem öffentlichen Platz gehalten werden, sowie für Bepflanzungen,
die zum Uferschutz, zum Schutz von Abhängen oder Böschungen oder zum Schutz
einer Eisenbahn dienen.
(2) Art. 48 Abs. 1 gilt auch nicht für Stein- und Kernobstbäume sowie Bäume, die sich in
einem Hofraum oder einem Hausgarten befinden.
(3) 1 Im Fall einer Aufforstung kann die Einhaltung des in Art. 48 Abs. 1 bestimmten Abstands nicht verlangt werden, wenn die Aufforstung nach der Lage des aufzuforstenden Grundstücks der wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit entspricht. 2 Im übrigen bleiben
die besonderen Vorschriften über den Grenzabstand bei der Erstaufforstung unberührt.

Art. 51 Ältere Gewächse und Waldungen
(1) Für die bereits zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorhandenen
Bäume, Sträucher und Hecken sind die vor diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften
weiterhin anzuwenden, soweit sie das Halten der Gewächse in einer geringeren als der
nach Art. 47 bis 50 einzuhaltenden Entfernung von der Grenze des Nachbargrundstücks gestatten.
(2) 1 Bei einem Grundstück, das bereits zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Gesetzbuchs mit Wald bestanden war, gilt bis zur ersten Verjüngung des Waldes nach Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs das gleiche auch für neue Bäume und Sträucher. 2 Auch nach der Verjüngung ist Art. 48 nicht anzuwenden.
(3) Der Eigentümer eines Waldgrundstücks ist verpflichtet, die Wurzeln eines Baums oder
Strauchs, die von einem Nachbargrundstück eingedrungen sind, das bereits zur Zeit
des Inkrafttretens des Bürgerlichen Gesetzbuchs mit Wald bestanden war, sowie die
von einem solchen Grundstück herüberragenden Zweige bis zur ersten Verjüngung
des Waldes auf dem Nachbargrundstück nach Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu dulden.
(4) 1 Dem Eigentümer eines anderen Grundstücks obliegt die Duldungspflicht nach Absatz
3 nur gegenüber den herüberragenden Zweigen, soweit diese mindestens 5 m vom
Boden entfernt sind; die Entfernung wird bis zu den unteren Spitzen der Zweige gemessen. 2 Herüberragende Zweige, die weniger als 5 m vom Boden entfernt sind, müssen auf der westlichen, nordwestlichen, südwestlichen und südlichen Seite des mit
Wald bestandenen Grundstücks geduldet werden, wenn durch ihre Beseitigung der
Fortbestand eines zum Schutz des Waldes erforderlichen Baums oder Strauchs gefährdet oder die Ertragsfähigkeit des Waldbodens infolge des Eindringens von Wind
und Sonne beeinträchtigt werden würde.

Art. 52 Verjährung der nachbarrechtlichen Ansprüche
(1) 1 Die sich aus Art.43 bis 45 und 46 Abs. 1 ergebenden Ansprüche unterliegen nicht der
Verjährung. 2 Der Anspruch auf Beseitigung eines die Art. 47 bis 50 und 51 Abs. 1 und
2 verletzenden Zustands verjährt in fünf Jahren. 3 Die Verjährung beginnt mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Verletzung erkennbar wird.
(2) Sind Ansprüche nach Absatz 1 Sätze 2 und 3 verjährt und werden die Gewächse durch
neue ersetzt, so kann hinsichtlich der neuen Gewächse die Einhaltung des in Art. 47
bis 50 und 51 Abs. 1 und 2 vorgeschriebenen Abstands verlangt werden.
Art. 53 Erlöschen von Anwenderechten
(1) Eine im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bürgerlichen Gesetzbuchs nach örtlichem Herkommen bestehende Befugnis, bei der Bestellung landwirtschaftlicher Grundstücke die
Grenze eines Nachbargrundstücks zu überschreiten (Anwenderecht), erlischt mit dem
Ablauf von zehn Jahren nach der letzten Ausübung oder durch Verzicht.
(2) 1 Die für die Verjährung geltenden Vorschriften der §§ 202 bis 207, 209 bis 212, 216,
217, 219 und 220 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind entsprechend anzuwenden. 2 Ein
Verzicht muß in öffentlich beglaubigter Form abgegeben werden; im übrigen gelten Art.
46 Abs. 4 Sätze 2 und 3 entsprechend.
Art. 54 Ausschluß von privatrechtlichen Ansprüchen bei Verkehrsunternehmen
§ 14 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes gilt für Eisenbahn-, Dampfschiffahrts- und
ähnliche Unternehmen, die dem öffentlichen Verkehr dienen, entsprechend.

