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Das Ziel dieser Forschung besteht darin, die Ansichten der römi-
schen Juristen1, die in D.8.5.8.5 zum Ausdruck kommen, mit den Er-
gebnissen der Untersuchung und erneuten Interpretation dieser Quelle 
durch die Glossatoren2 zu vergleichen. Es handelt sich um eine oft 
erörterte und komplizierte Passage. Jedoch besteht in den Augen der 
Romanisten zweifellos ein Interesse sowohl an der römischen Quelle 
als auch an der Literatur. Unsere wesentliche Arbeit bezieht sich nicht 
darauf, bekannte und schon überholte Diskussionen zu wiederholen, 
denen man ohnehin wenig hinzufügen kann. Sondern es geht darum, 
den Inhalt der Glossen im römischen Text zu untersuchen und somit 

                                                        
1 

Deswegen muß hier die fruchtbare romanistische Literatur, die sich mit dem Text 
des Ulpians beschäftigt hat, unberücksichtigt bleiben; zu ihr vgl. das vollständige 
Literaturverzeichnis bei J.GARCÍA SÁNCHEZ, Teoría de la immissio, Oviedo 1999, 
SS.48ff sehen. 
2
 Die Auflage, die wir benutzt haben, ist: DIGESTUM VETUS (Tomus Primus), 

INFORTIATUM (Tomus secundus), DIGESTUM NOVUM (Tomus tertius), seu Pandectarum 
Iuris Civilis, ex Pandectis Florentinis, quae olim Pisanae dicebantur, quoad eius fieri 
potuis, repraesentatus: Commentariis Accursii, et multorum insuper aliorum tam 
veterum quam neotericorum iureconsultorum scholiis atque observationibus illustra-
tus; CODICIS Dn. Iustiniani sacratissimi principis pp. Augusti, repetitae praelectionis 
libri XII, Accursii comentariis, et multorum veterum ac recentiorum Iurisprudentum; 
VOLUMEN LEGUM PARVUM, quod vocant in quo haec insunt: Tres posteriores libri 
Codicis Dn. Iustiniani Sacratissimi Principis, eadem cura, qua priores novem, emen-
dati. Autenticae seu Novellae Constitutiones eiusdem Principis, Parisiis 1566. Ebenso 
haben wir die Abkürzungen und die Sigel, die in dem Text stehen, nach den Anwei-
sungen des A.CAPPELLI, Dizionario di abbreviature latine ed italiane, Milano 1990, 
verwandt. 
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die Perspektiven und die Meinungen der ersten Juristen zu untersu-
chen, welche sich dem Studium der römischen Quellen widmeten. 

Zunächst gehen wir zu einer kurzen Einführung in einen grundle-
genden römischen Text über:  

D.8.5.8.5 (Ulpianus libro septimo decimo ad edictum): 
Aristo Cerellio Vitali respondit non putare se ex taberna casiaria fu-

mum in superiora aedificia iure immitti posse, nisi ei rei servitutem talem 
admittit. idemque ait: et ex superiore in inferiora non aquam, non quid 
aliud immitti licet: in suo enim alii hactenus facere licet, quatenus nihil 
in alienum immittat, fumi autem sicut aquae esse immissionem: posse igi-
tur superiorem cum inferiore agere ius illi non esse id ita facere. Alfenum 
denique scribere ait posse ita agi ius illi non esse in suo lapidem caedere, 
ut in meum fundum fragmenta cadant. dicit igitur Aristo eum, qui taber-
nam casiariam a minturnensibus conduxit, a superiore prohiberi posse 
fumum immittere, sed minturnenses ei ex conducto teneri: agique sic 
posse dicit cum eo, qui eum fumum immittat, ius ei non esse fumum im-
mittere. ergo per contrarium agi poterit ius esse fumum immittere: quod 
et ipsum videtur aristo probare. sed et interdictum uti possidetis poterit 
locum habere, si quis prohibeatur, qualiter velit, suo uti. 

In D.8.5.8.5 fasst Ulpian ein responsum zusammen, das der Jurist 
Aristo, Cerellius Vitalis anbietet. Aristo behauptet, dass es nur gestat-
tet ist, Rauch von den unteren Stockwerken zu den oberen freizuset-
zen, wenn eine Dienstbarkeit dafür existiert. In diesem Fall, entstand 
der Rauch durch die Tätigkeit einer Käsefabrik, die sich in den unte-
ren Stockwerken befand3. Aristo vergleicht den angenommenen Fall 
mit der Unzulässigkeit, Wasser oder irgendetwas anderes von einem 
höheren Gebäude auf ein niedrigeres zu schütten. Zum Schluss fasst 
Ulpian den allgemeinen Grundsatz zusammen, dass jeder auf seinem 
Eigentum tun kann, was er will, solange er sich nicht das fremde Ei-
gentum stört. 

Wenn eine Dienstbarkeit, die die Freisetzung des Rauches in die 
oberen Stockwerke erlaubt, tatsächlich nicht existiert, glaubt Aristo, 

                                                        
3
 Nach der Meinung von S.SEYED-MAHDAVI RUÍZ, Die rechtlichen Regelungen der 

Immissionen im römischen Recht und in ausgewählten europäischen Rechtsordnun-
gen. Unter besonderer Berücksichtigung des geltenden deutschen und spanischen 
Rechts, Göttingen 2000, S.50, könnte es sein, dass es keine Käsefabrik war, sondern 
ein Ort wo der Käse geräuchert wurde. So wird berichtet in den literarischen Quellen, 
die SEYED-MAHDAVI zitiert, wo die Essgewohnheiten dieser Epoche beschrieben 
werden. 
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dass die oberen Stockwerke agere ius illi non esse ita facere könnten 
– vermeintlich in Beziehung zu einer actio negatoria stehend –. Ein 
gutes Beispiel dazu ist ein Zitat des Alfenus, der das Abhauen von 
Steinen, die auf ein anderes Grundstück herunterfallen, für unzulässig 
erklärt. 

Danach kehrt Aristo zu dem zuvor angenommenen Fall zurück: 
Der Rauch der durch die Käsefabrik entsteht und zu den oberen 
Stockwerken aufsteigt. Insbesondere erklärt uns der Jurist, dass eine 
Privatperson – sicher Cerellius Vitalis – die Fabrik von der Stadt Min-
turnae gemietet hatte4. Somit gehen wir davon aus, dass sich eine 
solche Rauchdienstbarkeit prinzipiell zugunsten des städtischen Inha-
bers der Fabrik auswirken würde. 

 
Kraft des Vertrages wird der Mieter seinerseits ex conducto diesen 

mit der Begründung bestreiten können, dass das vermietete Objekt 
nicht seinem normalen Zweck dient. Außerdem informiert Aristo über 
eine neue Möglichkeit des Prozessierens, die dem Mieter als Käse-
produzent zur Verfügung steht. Er weist konkret auf einen Gegenpro-
zess mittels einer Klage hin, deren intentio mit der Wendung ius esse 

                                                        
4

 V.ARANGIO-RUIZ, La struttura dei diritti sulla cosa altrui in Diritto Romano, Scritti 
di Diritto Romano I, Camerino 1974, SS.135-248, S.243, behauptet, dass der Sach-
verhalt keine Verpachtung ist, sondern ein Erbbaurecht –nach Maßgabe der Rede-
wendung ex superioribus-, so dass es sich um verschiedene Erbbauberechtigte han-
delt, die dieses Erbbaurecht der einzelnen Stockwerke des Gebäudes innehaben. Das 
bedeutet, dass Cerellius ein Erbbauberechtigter der Käsefabrik ist, und dieses Recht 
ihm durch die Stadt Minturnae zugestanden wurde. Arangio-Ruiz stützt seine Be-
gründung auf das Fehlen der Aktivlegitimation des Pächters um die vindicatio servi-
tutis und die actio negatoria auszuüben. Der Erbbauberechtigte kann diese actiones 
ausüben und dieses wird auch in D.43.18.1.19 bestätigt. Tatsächlich sagt 
E.VOLTERRA, Instituciones de Derecho Romano, Übersetzung von J. Daza Martínez, 
Madrid 1986, SS.437-438, dass es eine Konzessionsregelung gibt, errichtet durch 
Magistratsbeamte für Privatpersonen, um auf öffentlichem Grund zu bauen –sowohl 
in Rom wie auch in anderen Städten-, insbesondere um tabernae oder Kleinbetriebe 
zu errichten. Die Beziehung zwischen einem öffentlichen Unternehmen, das die 
Erlaubnis erteilt, und dem Privatkonzessionär, das die Form einer locatio-conductio 
annimmt. Dieser Konzessionär kann ein interdictum de superficiebus –das ähnlich 
dem interdictum uti possidetis ist- ausüben, und auch alle die actiones, die ein Eigen-
tümer einleiten könnte. Aber die Beweisführung des Arangio-Ruiz regt uns in eine 
Frage an: Wenn Cerellius einen Erbbauberechtigter ist und so alle die actiones, die zu 
einem Eigentümer gehören, ausüben könnte: Warum ex conducto streiten?. Unsere 
Meinung ist, dass deshalb die Beziehung eine Verpachtung ist. 
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fumum immittere klar und deutlich der vindicatio servitutis entspre-
chen würde. 

Zuletzt spielt er auf das interdictum uti possidetis an, wobei das 
Objekt hinsichtlich seiner Natur und seiner Bestimmung nicht genutzt 
werden kann. In diesem Fall würde das Interdikt an den Besitzer des 
herrschenden Grundstücks abgetreten; und zwar mit dem Zweck, die 
städtischen Dienstbarkeiten zu schützen, die in einem facere bestün-
den, immer dann wenn die Störung als Hindernis für den Besitz des 
herrschenden Grundstücks angesehen würde5. 

Über den Gebrauch des interdictum uti possidetis, laut Grosso6, ist 
anzunehmen, dass sein Gebrauch in städtischen Dienstbarkeiten rele-
vant war; besonders könnte bezüglich der Freiheit des Grundstückes 
oder sogar gegen Bauverbote und Hindernisse vollzogen werden.  

Zusammenfassend wird die Erlaubnis zur Freisetzung von Rauch 
als wirksame Dienstbarkeit angesehen. Deshalb, ist es laut García 
Sanchez7 notwendig zu berücksichtigen, dass die Dienstbarkeiten als 
Resultat der Tätigkeiten und Verhaltensweisen gebildet werden, die 
im Bereich nachbarschaftlicher Beziehungen einzuordnen sind. Falls 
es sich um keine Dienstbarkeiten handeln würde, wären sie verboten. 

Handelt es sich bei der Rauchfreisetzung um eine Dienstbarkeit, so 
ist es mit fast hundertprozentiger Sicherheit ratsam, die actio negato-
ria auszuführen. Dennoch vertreten einige Autoren8 die Meinung, 
dass man die actio negatoria von dem typischen Inhalt einer Dienst-
barkeit abgrenzen kann. Man darf jedoch nicht vergessen, dass im 
Einklang mit der Ausweitung dieses typischen Inhaltes der Dienstbar-

                                                        
5
 So behauptet E.VOLTERRA, Instituciones, cit., S.424, zusätzlich, dass für die justini-

anischen Juristen diese interdiktale Verteidigung mit dem Schutz der quasi possessio 
der Dienstbarkeiten übereinstimmt.  
6
 G.GROSSO, L’evoluzione storica delle servitù nel diritto romano e il problema della 

tipicità, SDHI 3 (1937) SS.265-304, S.313. 
7
 J.GARCIA SANCHEZ, El origen de las servidumbres prediales y su vinculación con 

las relaciones de vecindad en el Derecho Romano, Revista de Derecho Notarial 85-
86 (julio-diciembre 1974) SS.35-70, S.65. 
8
 S.PEROZZI, Istituzioni di diritto romano I (Firenze 1906) SS.728ff.; G.GROSSO, 

L’evoluzione storica delle servitù nel diritto romano e il problema della tipicità, 
SDHI 3 (1937) SS.265-304, SS.272ff.; G.VON BESELER, Recuperationes iuris antiqui, 
BIDR 45 (1938) SS.167-190, SS.173ff.; H.BOHACEK, Nuovi studi sulle actiones 
negativae, BIDR 46 (1939) SS.142-193, SS.168ff.; S.SOLAZZI, Requisiti e modi di 
costituzione delle servitù prediali, Napoli 1947, S.11; B.BIONDI, Le servitù prediali 
nel diritto romano. Corso di lezioni, Milano 1954, SS.43ff.  
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keiten eine wissenschaftliche Tendenz existiert9, vor allem seit Alfe-
nus, welche die actio negatoria erweitert und zwar über alle Grenzen 
der Dienstbarkeiten hinaus.  

Um in dem fumum immittere ein tatsächliches Verhalten festzuset-
zen, das in die Liste der typischen Dienstbarkeiten passt, müssen wir 
an die Entwicklung der wirtschaftlichen Belange und die Industriali-
sierung der Städte denken. In diesem Bereich sind die Juristen dazu 
verpflichtet, Klagen anzunehmen, die ihre Wirksamkeit bewiesen 
haben. Somit finden bestimmte Tätigkeiten ein Ende, die für die Be-
nachteiligten eine große Last bedeuten könnte. 

In diesem Kontext, liefert die actio negatoria – basierend auf dem 
in ius non esse – alle Vorteile. 

Gehen wir jetzt über zu den Glossatoren10: Obwohl wir die Struk-
tur des Textes beachten möchten, fangen wir mit dem Kommentar des 
Bartolus an, den wir zu jedem Fragment finden können. Bartolus er-
fasst den Sinn des römischen Textes richtig, da die Rauchfreisetzung 
von den unteren Stockwerken zu den oberen – Dominus partis inferi-
oris non potest in superiores iure servitutis fumum immittere […] – , 
Wasserschütten von den oberen Stockwerken zu den unteren oder 
irgendetwas gleichartiges unerlaubt ist, wenn keine Dienstbarkeit 
existiert – […] Et dominus partis superioris non potest in inferiores 
immittere aquam: nisi aliud actum sit […] –. Wenn keine Dienstbar-
keit existiert und man diese Tätigkeiten ausübt, kann man zum Schutz 
die entsprechenden Klagen und Interdikte einleiten – […] Et por hic 
competunt haec actiones, et etiam interdicta possessoria […] –. 

Nach dieser kurzen von Bartolus gelieferten Einleitung fahren wir 
mit dem Casus, ad D.8.5.8.5 fort. Prinzipiell betont unser casus legis 
erneut das Fehlen der Festlegung des Dienstbarkeitsrechtes. Diese 
Situation bewirkt, dass die Rauchfreisetzung nicht vonstatten gehen 
kann. Im folgenden werden alle angenommenen Fälle hinzugefügt, 
die der römische Text als Beispiel nennt: Das Schütten von Wasser 
und das Werfen von Bruchstücken von Steinen – Neque dominus infe-
rioris domus fumum, neque dominus superioris aquam in domum 

                                                        
9
 A.PALMA, Iura vicinitatis. Solidarietà e limitazioni nel rapporto di vicinato in 

diritto romano dell’età classica, Torino 1988, S.185; A.WATSON, The law of property 
in the later Roman Republic, Oxford 1969, SS.177ff. 
10

 Wir möchten zeigen, dass wir in der Übertragung von Glossen zu den römischen 
Quellen keine Veränderung vom ursprünglichen Text gebildet

 
haben, nur die Abkür-

zungen sind geändert worden.  
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inferiorem potest immittere iure servitutis, nisi constituta sit: neque 
fragmenta lapidum […] –. 

Im Anschluss daran führt der casus legis in den möglichen Kon-
flikt ein, der von dem Mietvertrag herrühren kann – die Käsefabrik 
war ja wahrscheinlich von der Stadt Minturnae an Cerellius Vitalis 
vermietet worden –. 

Darauffolgend finden wir den Hinweis auf die einzusetzende Kla-
ge, um die Freisetzung von Rauch in dem angenommenen Fall zu 
verbieten, in welchem die Dienstbarkeit nicht existiert: es handelt sich 
eindeutig um die actio negatoria – […] et fumum immitere prohibetur 
actione negatoria [...] –. Existiert die Dienstbarkeit jedoch und ihre 
Ausführung wird verhindert, so wäre die Klage auf Anerkennung oder 
Ausübung dinglicher Rechte anzuwenden – [...] sicut et si debetur 
confessoria agitur contra superiorem, nisi patiatur immitti [...] –. 

Zuletzt wird auf die Möglichkeit angespielt, das interdictum uti 
possidetis, zugunsten desjenigen auszuführen, der sich in Besitz der 
Dienstbarkeit befindet. In einem solchen Falle kann die Zulässigkeit 
der Freisetzung von Rauch verteidigt werden – […] Item si quis sit in 
pos. talis servitutis, scilicet immittendi: agit ut possidetis: ut qui me-
lius probabit se possidere, ille obtineat […] –. 

Die Worte der Glossatoren über das interdictum erscheinen uns 
aufschlussreich; wir befinden uns hier in der Situation, das Eigen-
tumsrecht eines Gebäudes zu schützen, genauso wie es Biondi11 be-
hauptet, wenn er die Worte des Digestentextes auslegt. Hinsichtlich 
der Aussage der Glosse werden wir mit dem wirksamen Schutz eines 
Eigentumsrechtes konfrontiert. Es geht eben um den Schutz der Aus-
führung des Rechtes, eine Möglichkeit, die außerdem in den römi-
schen Quellen sichtbar wird und so von den Glossatoren aufgrund der 
direkten Anspielung auf in pos. talis servitutis aufgenommen wird. 

Weiter müssen wir berücksichtigen, dass die Glossatoren zu dem 
Gebrauch von utilem interdictum raten. Denn sie sind sich dessen voll 
bewusst, dass der angenommene zur Diskussion stehende Fall auf ein 
Eigentumsrecht anspielt, so wie wir es in der Gl. Uti possidetis, ad 
D.8.5.8.5, überprüfen können. 

                                                        
11

 B.BIONDI, Las servidumbres. Con extensas anotaciones de Derecho español común 
y foral, por J. M. González Porras, Madrid 1978, SS.1211-1212. 
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Setzen wir die Struktur der Glosse zu dem Text in Bezug, müssen 
wir auf die Gl. Casearia, ad D.8.5.8.512 Bezug nehmen, wo es heißt, 
dass die ausgeführte Tätigkeit in der Fabrik darin besteht, Käse herzu-
stellen und zu räuchern. Zur genaueren Beschreibung der Tätigkeit 
zitiert die Glosse selbst Columella, de re rustica VII.8.7 – : In diesem 
Text erklärt Columella die Arten der Käseherstellung, und am Ende 
des Textes bezieht er sich auf die Möglichkeit, den Käse mit Rauch 
von Apfelbaumholz oder Rauch von Stroh zu färben. 

Was das System der Klagen anbetrifft, müssen wir zur Analyse der 
Gl. Immitti, ad D.8.5.8.5 übergehen, wo Accursius a priori die Mei-
nung von Rogerius13 vertritt und Freilassung von Rauch zulässt, in-
dem er sie mit einer nicht rechtlichen Tätigkeit gleichsetzt, welche 
demzufolge die Möglichkeit einer prozessualen Verteidigung bietet – 
Gl. Immitti, ad D. 8.5.8.5: non iure. quia illi licet se munire. et quod 
infra dicit, agique et c. scilicet se muniendo, secundum R. […] –.  

Darauffolgend erklärt uns Accursius, dass der passende Rechtsan-
spruch die negatoria utile ist, wie andere Juristen bekräftigt haben – 
[…] Alii dicunt agi negatoria utili: et ideo utilis: quia nulla fuerat 
servitus constituta. Ad quod supra de servitutib. urba. praedio. l. qui-
dam. et infra eod. fistulas. et. l. si quando[…] –.  

Die Zweifel sind daraus hervorgegangen, ob die Rauchfreisetzung 
als Dienstbarkeit betrachtet werden kann, genau so, wie in verschie-
denen Digestenzitaten, die wir in der Glosse finden, zum Beispiel: 
D.8.2.13pr.14 – de servitutib. urba. praedio. l. quidam – über die Hei-

                                                        
12

 Man muss die verschiedene Orthographie in Digestum: “casiaria”, und in der 
Glosse: “casearia” beachten, auch wenn beide Wörter richtig sind. In dieser Hinsicht 
kann man in dem Oxford Latin Dictionary (Oxford 1982) S.280, das Wort “casiarius” 
(caseus + arius) finden, das direkt in Beziehung mit dem Handel und Herstellung von 
Käse in der taberna casearia steht. A.BLÁNQUEZ FRAILE, Diccionario latino-español. 
tomo I., Barcelona 1975, S.323, sagt, dass das Wort “casearius” von “caseus” her-
kommt. 
13

 Laut A.CAPPELLI, Dizionario, cit., S.318, sehen wir, dass die Abkürzung “R.” dem 
Rogerius oder Roffredus entspricht. Wir entscheiden uns für Rogerius, da H.LANGE, 
Römisches Recht im Mittelalter. Band I Die Glossatoren, München 1997, S.192, 
behauptet. dass die Abkürzung “R.” Rogerius entspricht, der Jurist Roffredus ist 
durch die Abkürzungen “Rof.” o “Rof. Beneventanus” -S.314- bezeichnet.  
14

 (Proculus libro secundo epistularum).- Quidam Hiberus nomine, qui habet post 
horrea mea insulam, balnearia fecit secundum parietem communem: non licet autem 
tubulos habere admotos ad parietem communem, sicuti ne parietem quidem suum per 
parietem communem: de tubulis eo amplius hoc iuris est, quod per eos flamma torre-
tur paries: qua de re volo cum hibero loquaris, ne rem illicitam faciat. proculus 
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zungsrohre eines Bades, die die Wand zum Nachbarhaus verbrennen; 
D.8.5.13.115 – eod. fistulas – wo Proculus über den Bruch einer öf-
fentlichen Wasserleitung, die an einer Wand Feuchtigkeit verursacht, 
erzählt; D.8.5.17pr.16 – l. si quando –, in diesem Text erklärt Alfenus, 
dass die richtige Klage zum Schutz der Neigung einer Scheidewand 
die actio negatoria ist. 

Um die Inanspruchnahme der negatoria utile zu erläutern, halten 
wir für zweckmässig die Gedanken des Placentinus anzuführen. Er hat 
im zwölften Jahrhundert in seiner Summa de Actionum Varietatibus17 
ein dogmatisches und einheitliches Studium von den Klagen verfasst. 
Was die actio confessoria anbelangt, bekräftigt Placentinus, dass die 
Ausübung der confessoria utile anzuwenden ist, entweder wenn es 
keinen Eigentümer gibt, weil die Person, die die Dienstbarkeit ausüb-
te, ein Nutznießer, Nießbraucher oder Eigenbesitzer ist, oder ratione 
rei, das heißt dass die Tätigkeit eine Dienstbarkeit ist und man so die 
confessoria directa nutzen kann. Diese letzte Begründung würde die 
Gewährung der negatoria utile in der Gl. Immitti, ad D.8.5.8.5 stüt-
zen18. 

Dennoch entsteht eine Diskussion, denn im Anschluss bietet Bas-
sianus19 in der selben Glosse die direkte actio negatoria an, ohne dar-

                                                                                                                       
respondit: nec hiberum pro ea re dubitare puto, quod rem non permissam facit tubu-
los secundum communem parietem extruendo. 
15

 (Proculus libro quinto epistularum).- Fistulas, quibus aquam duco, in via publica 
habeo et hae ruptae inundant parietem tuum: puto posse te mecum recte agere ius 
mihi non esse flumina ex meo in tuum parietem fluere. 
16

 (Alfenus libro secundo digestorum).- Si quando inter aedes binas paries esset, qui 
ita ventrem faceret, ut in vicini domum semipedem aut amplius procumberet, agi 
oportet ius non esse illum parietem ita proiectum in suum esse invito se. 
17

 Wir haben die Auflage von L.WAHRMUND, Quellen zur Geschichte des römisch-
kanonischen Prozesses im Mittelalter. IV Band. Heft III. Die Summa "De Actionum 
Varietatibus" des PLACENTINUS, Aalen 1962, SS.39ff, benutzt. 
18

 Gl. Immitti, ad D.8.5.8.5: Utilis autem confessoria dicitur alias ratione personae, 
alias ratione rei. Ratione personae, sicut ea quae competit non dominis servitutis 
vindicantibus, puta superficiario, fructuario, vegtigalis fundi possessori -D.8.1.16; 
D.43.25.1- Ratione rei utilis confessoria competit […]. 
19

 In diesem Fall, A.CAPPELLI, Dizionario, cit., SS.184ff., hat keine Lösung für die 
Abkürzung “Io.”. Wir denken, dass die Abkürzung dem Ioannes Bassianus meint. 
Wir berücksichtigen die Meinung von H.LANGE, Römisches Recht, cit., S.216, der 
behauptet dass nichts über dessen Leben sicher bestätigt werden kann, ebenso nichts 
über seinen kompletten Namen (Bassianus, Bosianus, Bossianus, Bazianus) und seine 
Abkürzungen (Jo., Jo.b., Joh., jo. cre.). Aber bestimmte Umstände aus seiner Arbeit 
verstärken die Möglichkeit, dass die Abkürzung auf Ioannes Bassianus verweisen 
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an zu zweifeln, ob die Tätigkeit als Dienstbarkeit betrachtet werden 
kann oder nicht – […] Io. dixit etiam directam dari, licet nulla un-
quam fuerit: et magis nunc, quam tunc quando aliquando fuit servitus. 

Definitiv scheint es, als ob Accursius sich ausschließlich damit be-
schäftigt, die verschiedenen Meinungen zusammenzufassen, die die 
vorliegende Diskussion bezeugen. Denn der Jurist drückt seine Mei-
nung über die Existenz der Dienstbarkeit und die Gewährung der ac-
tio negatoria eindeutig aus20. 

Auch fügt Accursius eine neue Möglichkeit im Lichte der Polemik 
über die Existenz oder Nichtexistenz der Dienstbarkeit hinzu. Insbe-
sondere und für den Fall der Nichtexistenz liefert er die Ausführung 
der actio iniuriarum in der Gl. Fumum immitere, ad D.8.5.8.5: quan-
do servitutem non debet, se etiam iniuriarum poterir agere: ut infra 
de iniur. l. fin. Accursius – ebenso auch Palma21, weil Ulpian in 
D.8.5.8.5 und Javolenus in D.47.10.44 die iniuria nur anwenden, 
wenn die Tätigkeit iniuriae faciendae causa immittitur betrifft. Und 
so kann man dann die actio iniuriarum ausüben, aber nicht um die 
immissio zu schützen. Da das Fundament der actio negatoria keine 
Verursachung eines Schadens bedeutet und somit nicht als Reklama-
tion für einen eventuellen Schaden dient, sieht die Rechtswissenschaft 
andere Mechanismen vor, um einen entstandenen Schaden zu rekla-
mieren. 

Bezüglich des Anfangs der actio iniuriarum muss man die Gl. Iu-
re, ad D.8.5.8.5 berücksichtigen: 

scilicet servitutis: ut superior cogatur suscipere fumum: et propter 
hoc fenestras dimittere: suscipit tamen, sicut naturaliter ascendit, nisi in-
ferior faciat animo iniurandi: ut infra de iniur. l. si. et muniat se sicut po-
test. sed non sic econtra de aqua, quae rectem proiicitur: at fumus natu-
raliter divertit.  

                                                                                                                       
kann. In diesem Sinn, nochmals H.LANGE, Römisches Recht, cit., SS.219ff., der uns 
informiert, dass Bassianus Glossen zu allen Teilen des Corpus Iuris schrieb, haupt-
sächlich einen kompletten apparatus über Inforciatum, Digestum Novum und Codex, 
weil dessen Zitate in der Glosse von Accursius sehr häufig vorkommen. Auch seine 
Arbeiten im Verfahrensrecht sind grundsätzlich hervorragend, wie sein Arbor actio-
num, den H.LANGE, Römisches Recht, cit., S.222 reproduziert. 
20

 Wie dargestellt in der Gl. Id ita facere, ad D.8.5.8.5: id est iure servitutis. Accur-
sius; Gl. Agi, ad D.8.5.8.5: […] vel dic actione negatoria; Gl. Per contrarium, ad 
D.8.5.8.5.  
21

 A.PALMA, Iura vicinitatis, cit., S.185. 
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In dieser Glosse wird bestätigt, dass die Dienstbarkeit in der Mög-
lichkeit besteht, den Rauch auch von unten nach oben freizusetzen, 
ohne dass bei dieser Tätigkeit die Absicht besteht, Schäden zu verur-
sachen. In diesem Sinne zitiert die Glosse D.47.10.44 den Text, der 
direkt mit D.8.5.8.5 in Beziehung steht. 

D.47.10.44 (Iavolenus libro nono ex posterioribus Labeonis): 
Si inferiorum dominus aedium superioris vicini fumigandi causa fu-

mum faceret, aut si superior vicinus in inferiores aedes quid aut proiece-
rit aut infuderit, negat Labeo iniuriarum agi posse: quod falsum puto, si 
tamen iniuriae faciendae causa immittitur. 

D.47.10.44 entspricht dem in D.8.5.8.5 vorgestellten Fall, der die 
Freisetzung von Rauch, das Verschütten einer Flüssigkeit oder Mate-
rialien behandelt. Bei solchen angenommenen Fällen sagt Labeo, dass 
die actio iniuriarum nicht zum Einsatz kommt. Dagegen rät Javolenus 
die actio iniuriarum an, wenn außer den Immissionen die Absicht 
besteht, Schaden zu verursachen. 

Die Grundlage dessen befindet sich im rechtswidrigen Bereich. 
Das bedeutet, dass in der Ausführung der Tätigkeit, bei der im Ver-
gleich zum normalen Gebrauch zu weit gegangen wurde, wirklich das 
Recht zur Freisetzung von Rauch, Verschütten von Flüssigkeiten und 
Gestank usw. existieren würde22. 

Von diesen Prämissen ausgehend müssen wir einen Bezug zwi-
schen D.47.10.44 und D.8.5.8.6 und 7 herstellen, wo die Umstände 
erläutet werden, die sich auf einen einfachen und normalen Gebrauch 
beziehen. Beginnen wir mit D.8.5.8.6:  

D.8.5.8.6 (Ulpianus libro septimo decimo ad edictum): 
Apud Pomponium dubitatur libro quadragensimo primo lectionum, an 

quis possit ita agere licere fumum non gravem, puta ex foco, in suo fa-
cere aut non licere. et ait magis non posse agi, sicut agi non potest ius 
esse in suo ignem facere aut sedere aut lavare. 

In diesem Text stellt Ulpian einen angenommenen Fall eines ius 
controversum vor, welcher von Pomponius zusammengefasst wird. Es 

                                                        
22

 Das gilt immer wenn die schlechten Gerüche einen privaten Platz schädigen. In 
D.43.8.2.29 (Ulpianus libro sexagensimo octavo ad edictum).- Idem ait, si odore solo 
locus pestilentiosus fiat, non esse ab re de re ea interdicto uti, behauptet Ulpian, 
wenn die schlechten Gerüche einen öffentlichen Platz berühren, das interdictum ne 
quid in loco publico statt findet.  
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handelt sich konkret um den möglichen Einsatz der actio negatoria 
für den Fall des Rauches, welcher durch Kaminfeuer entsteht. Und da 
es sich um eine geläufige Tätigkeit handelt, welche keinen zu großen 
Schaden anrichten kann – non gravem – , ist es nicht erlaubt, mittels 
der actio negatoria zu reklamieren. Genauso wie es sich mit Tätigkei-
ten verhält, die im Haushalt verrichtet werden, wie sich hinsetzen oder 
waschen. 

Definitiv und bezüglich der allgemeinen Tätigkeiten wird abgelei-
tet, dass keine Dienstbarkeit besteht. Dasselbe wird aus dem casus 
legis der Gl. ad, D.8.5.8.6 deutlich, wo Vivianus23 klar behauptet, dass 
die Tatsache, dass ich mit Titius vereinbare, Rauch machen zu dürfen 
und mich in meinem Eigentum setzen und waschen zu dürfen, nicht 
als Dienstbarkeit angesehen werden kann. Die Vereinbarung, dass 
man jemanden durch sein Haus gehen lassen kann, und einen Kanal in 
einem anderen Eigentum errichten kann, stellt hingegen eine Dienst-
barkeit dar: 

Casus, ad D.8.5.8.6: Si convenerit inter me et Titium per pactum, ut 
in meo, de quo sua non interest, liceat facere fumum: non valet servitus. 
sicuti si concessi ut liceat sedere vel lavare mihi in meo: vel non liceat. 
sed contra hoc valet, ut per fundum tuum viam habeam: vel cuniculum, id 
est rivum coopertu. Vivia–. 

Auch in Beziehung zu der wenig passenden Gelegenheit der actio 
negatoria in D.8.5.8.6 muss man die nachfolgende Glosse betrachten:  

Gl. Aut lavare, ad D. 8.5.8.6:  
quia magis personales quam praediales servitutes dicerentur: vel nul-

lae, si agam ut facias, vel non facias gravem vel non gravem fumum in 
tuo. nec enim aliquid eorum mihi expedit: ut supra de ser. quotiens. agi 
tamen potest, ut non immittas ignem, vel fumum, vel quid aliud in meum: 
ut supra ea. l. §. idemque.  

Es ist unmöglich, den Schutz eines Dientsbarkeitrechtes im eige-
nen Gebäude zu reklamieren, wie D.8.1.15pr.24 behauptet. D.8.1.15pr. 

                                                        
23

 Nach H.LANGE, Römisches Recht, cit,. S.370 der behauptet, dass Vivianus Tuscus 
zahlreiche Casus ad Digestum Vetus, ad Infortiatum und ad Codicem geschrieben hat. 
24

 (Pomponius libro trigensimo tertio ad Sabinum).- Quotiens nec hominum nec 
praediorum servitutes sunt, quia nihil vicinorum interest, non valet, veluti ne per 
fundum tuum eas aut ibi consistas: et ideo si mihi concedas ius tibi non esse fundo tuo 
uti frui, nihil agitur: aliter atque si concedas mihi ius tibi non esse in fundo tuo a-
quam quaerere minuendae aquae meae gratia. 
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ist durch die Glosse – de ser. quotiens– zitiert als Beispiel von der 
Ungültigkeit der Vereinbarungen, die die Tätigkeiten in eigenen Sa-
chen verbieten oder zulassen. Diese Vereinbarungen sind keine 
Dienstbarkeiten, keine iura in re aliena. 

Da es sich ja um gewöhnliche Tätigkeiten handelt, ist die Einset-
zung einer Dienstbarkeit nicht nötig wegen der Regelmäßigkeit der 
immissio. Deshalb ist die Klage nicht durchführbar.  

Trotzdem fahren wir noch mit D.8.5.8.7 fort.  
D.8.5.8.7 (Ulpianus libro septimo decimo ad edictum): 
Idem in diversum probat: nam et in balineis, inquit, vaporibus cum 

Quintilla cuniculum pergentem in Ursi Iuli instruxisset, placuit potuisse 
tales servitutes imponi. 

In diesem Text bezeichnet Pomponius die Ausübung der actio ne-
gatoria als gut, wenn der Dampf eines Bades von Quintilla auf das 
Haus von Ursus Julius freigesetzt wird. Diese Tätigkeit ist ein facere 
in alienum, das mit keiner regelmäßigen Nutzung in Verbindung 
steht, und darum gibt es keine Dienstbarkeit. 

In dem definierten Kontext von D.8.5.8.7 ist die actio negatoria 
deshalb nützlich, um das Verbot und die Verneinung nachzuvollzie-
hen, denn die Dienstbarkeit existiert nicht.  

Die Glossatoren haben die Unterschiede zwischen D.8.5.8.6 und 7 
im Auge, denn in der Gl. Probat, ad D. 8.6.8.7 wird erläutert, dass die 
Tätigkeit auf einem fremden Grundstück stattfindet. Und deshalb wird 
ein implizites Interesse für eine Dienstbarkeit geliefert: 

quod sequitur: probat quidem in contrario casu, contrarium ponendo 
ad primum: si mihi permittas ut in tuo quid faciam. tenet enim servitus, 
licet supra ubi in meo promitto me facturum vel non facturum non teneat. 
et hoc, quia interest ne contradicat praecedentibus. 

Gehen wir zurück auf D.8.5.8.5 und insbesondere auf die Mög-
lichkeit zur Reklamation des Cerellius Vitalis an die Stadt Minturnae 
wegen der Vermietung. In diesem Fall, müssen wir die Gl. ex conduc-
to, ad D.8.5.8.5: quia cum eo convenerunt, ut ei praestarent faculta-
tem immittendi fumum in superiores aedes berücksichtigen. Da wird 
gesagt, dass die Reklamation auf der Unmöglichkeit basiert, die Fa-
brik oder das Räucherhaus seiner natürlichen und geläufigen Bestim-
mung gemäss zu benutzen, da ja diesbezüglich keine Dienstbarkeit 
besteht. 
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Als grundlegende Erklärung finden wir in der Gl. Facere licet, ad 
D.8.5.8.5, finden wir das notabilia, das ist der Hauptgrundsatz, der 
die ratio decidendi des römischen Textes zusammenfasst: Not. in 
suo facit quod vult quilibet, non in alieno.  

Darauffolgend und als häufig in der typischen Struktur der Ar-
beitsmethode der Glossatoren finden wir verschiedene solutiones 
contrariorum, das heißt, dass zitierte Textstellen ähnliche oder entge-
gengesetzte Tatbestände enthalten. 

Als Beispiel der freien Benutzung eines öffentlichen Objektes fin-
den wir das Zitat von D.8.5.13 – de servitu. urban. praedio. fistulam. 
circa princi. – , D.39.3.1.1 – et infra de aqua plu. arcen. l. j. § de eo 
opere – und D.39.2.24pr. – Sed contra infra de dam. infect. l. flumi-
num. §. fina. ubi etiam alienam aquam aufert –. 

Ein ähnliches Beispiel, welches den Hauptlehrsatz bestätigt, be-
sagt, dass man sich nicht in Eigentum zu schaffen machen kann, in-
dem man dem Fremden einen Schaden zufügt, und sei es auch ohne 
Absicht gegen das Recht zu handeln. Die Glosse zitiert D.39.3.1.1125, 
wo behauptet wird, dass man nicht verbieten kann, dass jemand zu 
seinen Gunsten handelt, wenn dies dem anderen keinen Schaden zu-
fügt – […] Solut. ibi in suo tantum fodiebat, non in alieno: et non 
animo nocendi, sed tibi proficiendi: ut infra de aqua pluvia arcend. l. 
j. §. idem ait, aquam –. 

Abschließend beschäftigen wir uns damit, die bezeichnete Glosse 
auf den Gebrauch des interdictum uti possidetis hin zu überprüfen, 
genauer gesagt: Gl. Uti possidetis, ad D.8.5.8.5: scilicet utile: ut supra 
de servi. lege penul. Et argu. infra de iniur. l. sane. et infra de vi et vi 
ar. l. vim facit. et infra uti posside. lege, si duo. §. hoc interdictum. 
Hic ergo datur pro quasi possessione servitutis, vel libertatis. […] –. 

In diesem Text finden wir das Zitat bei D.47.10.1426 – de ini-
ur.1.sane – , wo auf den Gebrauch des interdictum in Bezug auf die 

                                                        
25

 (Ulpianus libro quinquagensimo tertio ad edictum).- Idem aiunt aquam pluviam in 
suo retinere vel superficientem ex vicini in suum derivare, dum opus in alieno non 
fiat, omnibus ius esse (prodesse enim sibi unusquisque, dum alii non nocet, non pro-
hibetur) nec quemquam hoc nomine teneri.  
26

 (Paulus libro tertio decimo ad Plautium).- Sane si maris proprium ius ad aliquem 
pertineat, uti possidetis interdictum ei competit, si prohibeatur ius suum exercere, 
quoniam ad privatam iam causam pertinet, non ad publicam haec res, utpote cum de 
iure fruendo agatur, quod ex privata causa contingat, non ex publica. ad privatas 
enim causas accommodata interdicta sunt, non ad publicas. 
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Ausübung des Rechtes hingewiesen wird. Wie bei D.43.16.1127 – de 
vi et vi ar.l.vim facit – wo, unter Hinweis auf das Konzept des gewalt-
tätigen Handelns erklärt wird, auf angenommene Fälle von immittere 
in alienum hingewiesen wird, die einer solch aggressiven Haltung 
entsprechen. 

Schließlich berufen wir uns auf D.43.17.1.228 – uti posside. lege, si 
duo.§. hoc interdictum – , wo festgesetzt ist, dass das Hindernis für 
den Gebrauch des Besitzes Anlass gibt zur controversia possessoria. 
Sicherlich tritt diese Kontroverse zum Vorschein, wenn die Ausfüh-
rung eines Rechtes behindert wird. Handelt es sich um eine nicht kör-
perliche Sache, so bewirkt dies, dass die Gewährung des interdictum 
utile möglich ist, genauso wie es in der Gl. Uti possidetis, ad 
D.8.5.8.5 in fine erläutert wird: […] Vel dic quod pro vera possessio-
ne rei, quae inquietatur por servitute quam non debet. Et econtra por 
vera possessione rei dominantis, quae inquietatur eo quod servitute 
debita uti non permittitur.  

Das Interdictum wird für vera possessione rei geliefert. Dies be-
deutet, dass das interdictum dargelegt wird, entweder wenn der Eigen-
tümer eines Grundstückes gestört wird durch eine Dienstbarkeit, die 
nicht existiert, oder wenn der Eigentümer die verpflichtende Dienst-
barkeit nicht ausüben kann. 

Letztendlich kommen wir überein, dass es tatsächlich zwei Lösun-
gen der Glossatoren gibt: Erstens, wenn die Glossatoren die possessio 
iuris zugrunde gelegt haben, gibt es keine Schwierigkeit, die Aus-
übung des Rechtes zu schützen, doch braucht man ein interdictum 
utile. Zweitens ist der Schutz des Dienstbarkeitsrechtes wegen seiner 
Zugehörigkeit zum Grundstück möglich, so dass es sich um dingliche 
possessio handelt; dann gibt es keine Schwierigkeit, das interdictum 
anzuwenden, weder zum Schutz des herrschenden Grundstückes noch 
zum Schutz der Freiheit des dienenden Grundstückes. 

                                                        
27

 (Pomponius libro sexto ex Plautio).- Vim facit, qui non sinit possidentem eo, quod 
possidebit, uti arbitrio suo, sive inserendo sive fodiendo sive arando sive quid aedifi-
cando sive quid omnino faciendo, per quod liberam possessionem adversarii non 
relinquit. 
28

 (Ulpianus libro sexagensimo nono ad edictum).- Huius autem interdicti proponen-
di causa haec fuit, quod separata esse debet possessio a proprietate: fieri etenim 
potest, ut alter possessor sit, dominus non sit, alter dominus quidem sit, possessor 
vero non sit: fieri potest, ut et possessor idem et dominus sit. 
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Um zu einem definitiven Abschluss zu kommen, muss gesagt wer-
den, dass die Glossatoren in ihrer exegetischen Arbeit die Lösungen 
einschließen, die in unseren römischen Quellen grundsätzlich erfasst 
sind. 

 
 

 


