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Einleitung  Causarum enim cognitio cognitionem 

eventorum facit! 

 Cicero 

 

Thema der vorliegenden Arbeit
1
 ist die auch im heutigen ABGB weiter geltende 

Ausgleichungspflicht unter Miterben, die ihren historischen Ursprung im römischen Recht hat. 

Hat ein Deszendent zu Lebzeiten des Erblassers Vermögenswerte erhalten, die anderen 

Abkömmlingen nicht zugekommen sind, werden diese auf seinen Erbteil angerechnet, damit die 

Miterben nicht benachteiligt werden, da die Erbmasse durch diese Vermögenszuwendung 

verringert wurde. Das Erbrechts-Änderungsgesetz 2015, welches am 1. 1. 2017 in Kraft tritt, hat 

die Anrechnung auf den Pflichtteil neu geregelt. Jede Schenkung des Verstorbenen zu seinen 

Lebzeiten wird wie ein Vorschuss auf den Pflichtteil behandelt. Nach bisheriger Rechtslage waren 

zwei „Massen“ zu bilden, wobei die eine aus dem reinen Nachlass und die andere aus der Summe 

der Schenkungen bestand. Von diesen Massen wurden die Pflichtteile errechnet. Die Schenkung 

wurde nur vom „Schenkungspflichtteil“ abgezogen. Nach § 787 Abs 1 nF sind Schenkungen der 

Verlassenschaft rechnerisch hinzuzuschlagen. „Von dieser um die Schenkungen vermehrten 

Verlassenschaft sind sodann die Pflichtteile zu errechnen.“ Von diesem „vergrößerten Pflichtteil“ 

sind die Schenkungen nun abzuziehen. Dem beschenkten Pflichtteilsberechtigten bleibt also nicht 

wie bisher der vom reinen Nachlass errechnete Pflichtteil (Gemeiner Pflichtteil). Mit dieser 

Neuregelung hat der Gesetzgeber der schon im nachklassischen Recht aufkommenden Tendenz 

der Gleichbehandlung der Deszendenten Rechnung getragen. Jeder Pflichtteilsberechtigte soll 

nicht mehr als den Pflichtteil erhalten.
2
 

Die Kollation des römischen Rechtes trat in zwei Formen in Erscheinung, als collatio bonorum 

und als collatio dotis. Letztere kam zur Anwendung, wenn einer filia familias (et emancipata) eine 

dos bestellt war. Unter bestimmten Voraussetzungen befahl ihr der Prätor diese Mitgift in die 

Erbmasse einzubringen, wenn sie an der Erbfolge teilnehmen wollte. Darüber welche der beiden 

Arten zuerst eingeführt wurde, herrschen differenzierte Meinungen. Nach Dernburg schloss sich 

die Kollation der dos durch die Haustochter
3
 an die der Emanzipierten an.

4
 Papakonstantinous 

Ansicht zufolge sind beide wegen ihres teilweise identischen Anwendungsbereiches und ihrer 

Ähnlichkeiten wahrscheinlich gleichzeitig mit der prätorischen Erbfolge am Anfang des Prinzipats 

eingeführt worden.
5
 

In dieser Arbeit wird die collatio bonorum oder Emanzipatenkollation näher untersucht. Sie ist ein 

vom Prätor geschaffenes erbrechtliches Rechtsinstitut, das die Gleichbehandlung von 

emanzipierten und unter patria potestas stehenden Hauskindern bei der Erbfolge beabsichtigt. Um 

die collatio bonorum umfassend darstellen zu können, werden im Vorfeld einige unumgängliche, 

sowohl familien- als auch erbrechtliche Vorfragen erläutert. Denn nur durch deren Kenntnis ist es 

möglich, sich ein genaues Bild über das Rechtsinstitut der Emanzipatenkollation machen zu 
                                                             
1 Hinsichtlich der Zitierweise und den verwendeten Abkürzungen wird auf Friedl/Loebenstein, Abkürzungs- und 

Zitierregeln der österreichischen Rechtssprache und europarechtlicher Rechtsquellen (AZR)7 (2012), verwiesen. 
2 Rabl/Zöchling-Jud, Das neue Erbrecht – Erbrechts-Änderungsgesetz (2015) 89 ff. 
3 Dernburg war, wie überhaupt die ältere Lehre der Auffassung, dass nur suae zur collatio dotis verpflichtet waren. 
4 Dernburg, Pandekten III - Familien- und Erbrecht3 (1892) 282. 
5 Papakonstantinou, Die Collatio Dotis - Mitgift und Miterben-Auseinandersetzung im römischen Recht (1998) 67. 
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können und ihren Anwendungsbereich zu verstehen. Schritt für Schritt werden die einzelnen 

„Tatbestandselemente“, die die Kollationspflicht auslösen, in Kapitel gegliedert, herausgearbeitet, 

wobei bei den zu behandelnden Themen auszugsweise einzelne Quellen der römischen Juristen 

oder Kaiserkonstitutionen zitiert werden, um die differenzierten juristischen Standpunkte die 

collatio emancipati betreffend, darzulegen. Auf einen in der Literatur ausführlich erörterten Fall 

wird auch in dieser Arbeit an geeigneter Stelle immer wieder Bezug genommen. Es ist dies der bei 

Tryphonin geschilderte Fall in D. 37,4,20 (Tryphoninus libro 19 disputationum). Es hat den 

Anschein, dass sich diese Quelle wie ein roter Faden durch die ganze Entwicklung der Lehre der 

Kollation zieht, weshalb auch in dieser Arbeit nicht darauf verzichtet wird, diese zu behandeln.  

Am Beginn der Arbeit im Kapitel 1.1. wird kurz auf die testamentarische und gesetzliche Erbfolge 

zur Zeit des Zwölftafelgesetzes eingegangen, denn ohne deren Wissen ist es schwer 

nachvollziehbar, wie es zur Erteilung der vom Prätor geschaffenen possessiones kommen konnte. 

Das wird dann auch schon das nächste Thema sein, welches unter 1.1.3. erläutert wird. Da die 

Kollation auf das Innigste mit der bonorum possessio verbunden ist, werden deren verschiedene 

Erscheinungsformen dargestellt. Es wird ersichtlich werden, um welche possessio wann, unter 

welchen Voraussetzungen angesucht werden konnte. Denn nur mittels bonorum possessio war es 

Emanzipierten möglich zur Erbfolge zu gelangen und erst wenn sie mit den Hauserben 

konkurrierten, war die Möglichkeit einer Kollation gegeben.  

Der Prätor konnte das ius civile, welches die emancipati nicht zur Erbfolge zuließ, nicht einfach 

außer Acht lassen, er konnte es aber seiner Amtsgewalt entsprechend iuris civilis corrigendi vel 

supplendi gratia umgestalten. Seine Idee: Die Aufhebung der capitis deminutio minima, ein 

wahrlich grandioser Einfall des Prätors, um die Emanzipierten zur Erbfolge zu berufen.  

Da sich durch die verschiedenen Ansichten darüber und über den Grund, warum es zur 

Einführung des Rechtsinstitutes der collatio gekommen ist, die differenzierten Standpunkte, die 

bei den anderen Themen vertreten werden, begründen lassen, wird auch auf diese beiden Themen 

im Unterkapitel 1.2.2.1. und im 2. Kapitel eingegangen. Es wird sich dadurch zeigen, dass der 

Blickwinkel und die Interpretation der einzelnen Quellen zu unterschiedlichen Begründungen und 

Ergebnissen führen, die die Lehre von der Kollation bestimmen. 

Als „Hauptakteuren“ der collatio wird den emancipati das Unterkapitel 1.2. gewidmet, in dem 

familienrechtliche Aspekte, die das römische Erbrecht beeinflussten, angesprochen werden. Es 

wird aufgezeigt, welche Gründe durch den Wandel der Zeit dazu geführt haben, den emancipati 

schließlich ein Erbrecht zu verschaffen. Denn nur durch die Einführung des ordo unde liberi ist 

das Rechtsinstitut der Kollation entstanden.  

Obwohl es drei Formen der bonorum possessio gab, wurde die Kollation nur bei der bonorum 

possessio intestati und contra tabulas anbefohlen. Deshalb wird im Unterkapitel 3.2. kurz darauf 

eingegangen, warum die collatio bei der bonorum possessio secundum tabulas nicht stattfand. 

Anschließend werden im 4. Kapitel die einzelnen Voraussetzungen der Kollation unter die Lupe 

genommen. Zuerst werden die Kollationsberechtigten und Verpflichteten vorgestellt. Um die 

jeweilige Materie besser veranschaulichen zu können, werden in jedem Kapitel kurze 

Sachverhalte erläutert. 
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Eine Verordnung Gordians C. 6,20,4 (Gordianus A. Marino, a. 239) bildet meines Erachtens eine 

Schnittstelle zwischen collatio emancipatorum und collatio dotis. Aufgrund der unterschiedlichen 

Ansichten, ob nur suae oder auch emancipatae zur collatio dotis verpflichtet waren und darüber, 

ob die Kollationsverbindlichkeit der emanzipierten Töchter bezüglich der dos im Rahmen der 

collatio dotis oder der collatio bonorum erfolgte, ergeben sich interessante Aspekte, die mir 

erwähnenswert schienen. Deshalb wird im Kapitel 4.3. auf diese Frage eingegangen. 

Zwei sehr wichtige Voraussetzungen für das Eintreten der collatio werden im Kapitel 4.4. und 4.5. 

erläutert. Die erste ist das Zusammentreffen der verschiedenen Sukzessionsarten. Wurden 

possessiones erteilt, hing die Kollationspflicht unter anderem auch davon ab, in welchem ordo der 

emancipatus und der suus zur Erbfolge berufen wurden. Die zweite Bedingung ist, dass dem suus 

durch die Konkurrenz des Emanzipierten ein Schaden zugefügt wurde. Denn nur in diesem Fall 

konnte Ungerechtigkeit entstehen, die ausgeglichen werden musste. 

War die Kollationsverbindlichkeit gegeben, musste der Emanzipierte sein gesamtes Vermögen zur 

Teilung in den Nachlass „einwerfen“. Im 5. Kapitel werden die Kollationsobjekte näher 

untersucht. Es werden verschiedene Fallkonstellationen dargestellt, aus denen sich ergibt, dass 

einige Kollationsgegenstände, die sonst nicht als solche galten, in gewissen Fällen doch zur 

Ausgleichung eingebracht werden mussten und umgekehrt. Aufgrund der Änderungen, die in der 

Kaiserzeit die Vermögensfähigkeit der Hauskinder erweiterte, wird in einem kurzen Exkurs auf 

diese eingegangen, da sich dadurch auch Änderungen bezüglich des einzubringenden Vermögens 

ergaben. Die Kollationsobjekte wurden auf das beschränkt, was der emancipatus trotz dieser 

Veränderungen immer noch mehr erwarb, als der suus. 

Nach dem Wortlaut des Edikts hatte die Kollation in Worten recte cavere zu erfolgen. Im 6. 

Kapitel wird die stipulatio collationis behandelt. Es wird die Frage gestellt, ob sie eine 

unabdingliche Voraussetzung für den emancipatus bildete, um zur Erbschaft zu gelangen. Dieses 

Versprechen sollte den Kollationsberechtigten Sicherheit dafür geben, dass der Emanzipierte seine 

bona in den Nachlass einbringen wird. Hatte der emancipatus die Kollationsobjekte „in natura“ 

zur Ausgleichung in die Erbmasse „eingeworfen“ (reelle Kollation), stellt sich die nächste Frage, 

welche im 7. Kapitel erörtert wird – der Teilungsmaßstab. Wenn man bedenkt, dass, wie sich im 

Laufe dieser Arbeit zeigen wird, nicht jeder suus mit dem ein emancipatus bei der Erbfolge 

konkurrierte, Anspruch auf Kollation hatte und es auch vorkommen konnte, dass nicht nur ein 

emancipatus mit sui zusammentraf, ist die Auseinandersetzung, wie das Vermögen des 

emancipatus bei der Erbteilung zu verteilen ist, ein sehr interessantes Thema, worüber auch 

unterschiedliche Meinungen vertreten werden.  

Schon seit Kaiser Leo kam es zu einer großen Reform des Kollationsrechtes, die sich in zwei 

Hauptrichtungen gliedern lässt. Die Kraft Gesetzes bei der Intestaterbfolge und die bei der 

testamentarischen Erbfolge stattfindende Kollation, die sich noch sehr eng an die ältere collatio 

schloss. Die nachklassische Entwicklung der collatio bonorum beruhte auf dem Grundgedanken 

der erbrechtlichen Gleichbehandlung aller Abkömmlinge des Erblassers. So mussten gewisse 

unentgeltliche Zuwendungen, die sie noch zu seinen Lebzeiten erhalten hatten, den übrigen 

Miterben zur Ausgleichung eingebracht werden (sog Deszendentenkollation). Da die 

Gesetzgebung Justinians in seinen Novellen 115 und 118 große Veränderungen mit sich gebracht 
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und zur neuen Kollation der Deszendenten geführt hat, wird im 8. Kapitel die Frage, ob es 

dadurch zur Aufhebung der collatio bonorum gekommen ist, erläutert. 
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1. Erbrechtliche und familienrechtliche Vorfragen 

1.1. Erbrechtliche Vorfragen 

1.1.1. Die testamentarische Erbfolge 

Bereits zur Zeit des Zwölftafelgesetzes war das Testament als Rechtsinstitut, mit dem verbindlich 

über den gesamten Nachlass bestimmt werden konnte, anerkannt. Der Hausvater konnte den seiner 

Söhne als künftigen Erben einsetzen, dem er den gesamten Hof überlassen wollte, gleichzeitig 

enterbte er die übrigen. Der Erblasser musste Söhne, die unter seiner patria potestas standen, 

ausdrücklich mit der Bezeichnung ihres Namens exheredieren oder als Erben einsetzen. Er konnte 

sie nicht einfach ignorieren. Die Missachtung dieser Vorschriften zog die Ungültigkeit des 

Testamentes nach sich. Für die anderen sui heredes, also seine Ehefrau in manu und Töchter, 

reichte eine allgemeine Enterbungsformel „ceteri omnes exheredes sunto“, Alle übrigen sollen 

enterbt sein. (Gai. 2, 124; 128). 
6
 

1.1.2. Die Intestaterbfolge 

Hatte der Erblasser kein Testament hinterlassen, kam es zur Intestaterbfolge nach ius civile. 

Hauserben, sui heredes, waren alle Deszendenten des Verstorbenen, die unter seiner patria 

potestas gewesen waren und seine uxor in manu. Sie alle waren nach Stämmen zur Erbschaft 

berufen, wobei jedem Stamm der gleiche Erbteil zukam. War ein Sohn bereits vorverstorben 

traten seine Hauskinder und seine Ehefrau (bei manus- Ehe) an seine Stelle und teilten sich dessen 

Erbportion (Repräsentationsprinzip).
7
 

1.1.3. Die prätorische Erbfolge  

Eine wichtige Rolle für die Rechtsentwicklung kam in weiterer Folge den Prätoren zu. Der 

Notwendigkeit entsprechend, das ius civile den sich ständig ändernden Verhältnissen in Wirtschaft 

und Handel anzugleichen, wurde diese Aufgabe den Gerichtsmagistraten übertragen. Dem Prätor 

oblag die Gerichtsbarkeit als praetor urbanus. Jeder Prätor erließ am Beginn seines Amtsjahres 

ein Edikt, in dem er bekannt gab, welche Klagen, Rechtsansprüche, Interdikte etc. er gewähren 

würde, er blieb aber an das ius civile gebunden.
8
  

Dadurch entstand eine eigene Rechtsschicht: das prätorische Amtsrecht (ius honorarium), welches 

das in den XII-Tafeln und anderen leges verankerte ius civile, reformierte und korrigierte oder 

auch eine lückenfüllende Funktion einnahm (iuris civilis adiuvandi vel corrigendi vel supplendi 

gratia).
9
 

Von entscheidender Bedeutung für die Einführung der collatio bonorum war das vom Prätor 

gewährte Recht des Nachlassbesitzes. Dieses prätorische Erbrecht, welches dem Gedanken der 

                                                             
6 Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht20 (2014) 375, 396; Kaser, Das Römische Privatrecht I – Das altrömische, das 

vorklassische und klassische Recht2 (1971) 705 f; Schnurer, Die erbrechtliche Kollation in historischer Sicht (Dipl. 

Arb. Univ. Graz 2008) 14 f. 
7 Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht20 379 f. 
8 Waldstein/Rainer, Römische Rechtsgeschichte11 (2014) 82 ff. 
9 Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht20 26; Schnurer, Die erbrechtliche Kollation in historischer Sicht 13 f. 
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aequitas entsprechend als Rechtswohltat die nach ius civile nicht zur Intestaterbfolge berufenen 

emanzipierten Hauskinder in den Nachlassbesitz einwies, wurde als bonorum possessio 

bezeichnet.
10

  

D. 37,1,6,1 (Paulus libro 41 ad edictum): „Bonorum possessionis beneficium multiplex est: nam 

quaedam bonorum possessiones competunt contra voluntatem, quaedam secundum voluntatem 

defunctorum, nec non ab intestato habentibus ius legitimum vel non habentibus propter capitis 

deminutionem. Quamvis enim iure civili deficiant liberi, qui propter capitis deminutionem 

desierunt sui heredes esse, propter aequitatem tamen rescindit eorum capitis deminutionem 

praetor. Legum quoque tuendarum causa dat bonorum possessionem.” 

(Paulus im 41. Buch zum Edikt): „Die wohlthätige Wirkung des Nachlassbesitzes ist von 

mannigfacher Art; denn einige (Arten von) Nachlassbesitz finden wider den Willen der Erblasser 

Statt, andere in Gemässheit desselben, und zwar sind sie entweder denen zuständig, die 

testamentslos das Recht gesetzmässiger Erbfolge haben, oder solchen, die es wegen erlittener 

Standesrechtsveränderung nicht haben. Denn wenn auch nach bürgerlichem Rechte diejenigen 

Kinder (in Ansehung der Erbfolge) wegfallen, die in Folge einer Standesrechtsveränderung 

aufgehört haben Notherben zu sein, so macht doch der Prätor ihre Standesrechtsveränderung (in 

dieser Hinsicht) aus Billigkeit wirkungslos. Auch ertheilt er den Nachlassbesitz zur Beschützung 

der Gesetze.“ 

Wie dieser Textstelle zu entnehmen ist, gab es drei Arten der bonorum possessio.
11

 Aus den 

Worten „nam quaedam bonorum possessiones competunt contra voluntatem, quaedam secundum 

voluntatem” ist ersichtlich, dass der Nachlassbesitz einerseits gegen den im Testament 

ausgedrückten Willen des Erblassers (contra tabulas), andererseits aber auch dem Testament 

entsprechend (secundum tabulas) erteilt wurde. Mit den Worten „nec non ab intestato habentibus 

ius legitimum vel non habentibus propter capitis deminutionem“ werden die prätorischen Erben 

der Klasse unde liberi vorgestellt. Mit dem letzten hier zitierten Satz wird die bonorum possessio 

intestati angesprochen.  

1.1.3.1. Die bonorum possessio intestati 

Der Prätor ließ für den Nachlassbesitz eines testamentslos verstorbenen Erblassers eine eigene 

prätorische Erbfolge zu, die anders als die Intestaterbfolge nach ius civile, auch den kognatisch 

Verwandten die Erbschaft übergab. Die prätorischen Erben waren in vier Klassen unterteilt, wobei 

nur die erste Klasse für das Kollationsrecht von Bedeutung ist. An erster Stelle wurden die sui 

heredes auch postumi, und die Adoptivkinder, aber nicht jene, die durch adoptio in eine andere 

Familie eingetreten sind, berufen.
12

 

Nach Fein nahm man nicht an, dass ein Deszendent in aliena familia war, wenn er einem 

leiblichen durch Mannesstamm verwandten Aszendenten in Adoption gegeben wurde.
13

 Weiters 

zählten zur ersten Klasse auch die durch emancipatio aus der väterlichen Gewalt Entlassenen 

(unde liberi, Inst. 3,9,3). Für emanzipierte Adoptivkinder galt anderes. Sie wurden wieder zu den 

                                                             
10 Vgl Kaser, RPR I2 675. 
11 Martorell, La Collatio Emancipati (1997) 24. 
12 Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht20 381 f. 
13 Fein, Das Recht der Collation - Dargestellt nach den Grundsätzen des römischen Rechts (1842) 2 FN 3. 
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Erben des leiblichen Vaters gerechnet.
14

 Die Einweisung dieser Klasse in die Erbschaft war cum 

re, ging also den zivilen Erben vor.  

1.1.3.2. Die bonorum possessio contra tabulas 

D. 37,4,19 (Tryphoninus libro 15 disputationum): “Quod volgo dicitur liberis datam bonorum 

possessionem contra lignum esse sic intellegendum est, ut sufficiat exstitisse tabulas mortis 

tempore patris, ex quibus vel adiri hereditas vel secundum eas bonorum possessio peti potuit, 

quamvis neutrum eorum postea secutum sit [...].”
15

 

(Tryphonin im 15. Buch seiner Erörterungen): „Wenn üblicherweise gesagt wird, daß die 

bonorum possessio contra tabulas den Kindern erteilt wird, ist das so zu verstehen, daß es genügt, 

daß ein Testament zum Zeitpunkt des Todes des Vaters vorhanden ist, welches es ermöglicht, die 

Erbschaft anzutreten oder die bonorum possesio secundum tabulas zu beantragen, selbst wenn 

später nichts dergleichen geschieht […].“ 

Die bonorum possessio contra tabulas setzte voraus, dass zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers 

ein gültiges Testament vorhanden war, auch wenn es später hinfällig wurde. Hatte der Erblasser 

einen in seiner Gewalt stehenden Sohn übergangen, erkannte auch der Prätor das Testament nicht 

an. Er erteilte allen Abkömmlingen der Klasse unde liberi, auch den formrichtig enterbten, die 

bonorum possessio intestati. Anderer Ansicht Schmidt und Papakonstantinou. Wird ein sich in der 

väterlichen Gewalt befindlicher filius im Testament stillschweigend übergangen, kann 

ausnahmsweise eine Berechtigung zur bonorum possessio contra tabulas gegeben sein.
16

 Hatte der 

Testator hingegen „andere sui (Töchter, Enkel, die uxor in manu) oder solche Kinder, die nicht sui 

sind (Emanzipierte usw.), übergangen“, gewährte ihnen der Prätor den Nachlassbesitz entgegen 

dem Testament, wobei er nur die Enterbungen und andere Verfügungen des Erblassers bestehen 

ließ.
17

 Die Erbeinsetzungen der extraneae personae und die für diese ausgesetzten Vermächtnisse 

wurden aufgehoben und an deren Stelle trat der bonorum possessor contra tabulas.
18

 Die 

Einweisung in diesen Nachlassbesitz war ebenfalls, wie die bonorum possessio intestati, cum re.  

1.1.3.3. Die bonorum possessio secundum tabulas 

Durch den Wegfall der förmlichen mancipatio fiel es dem eingesetzten Erben schwer, zu 

beweisen, dass das von ihm vorgelegte Testament gültig errichtet war. Aber der Prätor legte nur 

auf die Nunkupation, diesen den letzten Willen des Erblassers bekräftigenden Akt, großen Wert. 

So bestimmte er, dass die Siegel am Testament von sieben Zeugen beweisen sollten, dass es sich 

tatsächlich um die letzte Verfügung des Testators handelte. Entsprach das vorgelegte Testament 

diesen Anforderungen, so brachte der Prätor den Eingesetzten „in ein dem civilen Erben ähnliches 

Verhältniß zum Nachlaß.“ Er erteilte ihm die bonorum possessio secundum tabulas. Es kam 

jedoch sehr oft vor, dass der zivile Erbe, der nach Intestaterbrecht Berufene, Hilfe beim Prätor 

                                                             
14 Kaser, RPR I2 698 FN 12. 
15 Lenel, Palingenesia Iuris Civilis II (1889 Nachdruck Graz 1960) Fr 57 Sp 370. 
16 Papakonstantinou, Die Collatio Dotis 38; Schmidt, Das formelle Recht der Notherben - Eine civilistische 

Abhandlung (1862) 87. 
17 Vgl auch Paulus D. 37,2,1; Kaser, RPR I2 707 f; Papakonstantinou, Die Collatio Dotis 36 ff; Kaser/Knütel, 

Römisches Privatrecht20 396. 
18 Fabricius, Ursprung und Entwickelung der Bonorum Possessio bis zum Aufhören des ordo judiciorum privatorum - 

Eine rechtshistorische Untersuchung (1837) 99 f. 
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suchte, um den Nachlassbesitz zu erhalten. Er erschien mit der Behauptung, das Testament sei 

nichtig, da die förmliche mancipatio fehlte. Hier konnte die bonorum possessio nicht 

durchdringen, sie war sine re. Die bonorum possessio war nur wirksam, wenn entweder kein 

gesetzlicher Erbe vorhanden war, oder ein solcher seinen Erbanspruch nicht geltend machte. 

Ausgehend von dem Gedanken, dass der gesetzliche Erbe einen dolus malus beging, wenn er 

versuchte gegen den Willen des Erblassers dem im prätorischen Testament Berufenen sein Recht 

zu entziehen, erhielt der bonorum possessor secundum tabulas seit Antoninus Pius im 2. Jh.n.Chr. 

eine exceptio doli mali, die die bonorum possessio unangreifbar machte, und cum re war.
19

 

1.2. Familienrechtliche Vorfragen 

1.2.1. Der agnatische Familienverband 

Die altrömische Familie war auf dem Prinzip der Agnation aufgebaut und bestimmte sich durch 

die Zugehörigkeit zum Hausverband, deren Angehörige der patria potestas des Hausvaters 

unterworfen waren. Grundsätzlich gehörten zur familia schon Blutsverwandte, Kognaten, also die 

ehelichen Kinder, die ehelichen Enkelkinder und Urenkel, „deren Abstammung vom Hausvater 

nur durch männliche Abkömmlinge vermittelt wurde“, aber es zählten dazu auch die Ehefrau 

(uxor in manu) oder adoptierte Personen. Denn genauso wie die Aufnahme Hausfremder durch die 

adrogatio und adoptio in die Familie, die agnatische Verwandtschaft begründete, löste das 

Ausscheiden durch adoptio und durch emancipatio die agnatische Verwandtschaft auf.
20

 

Für das römische Recht war nur die Agnation von Bedeutung. Dernburg spricht von „civiler 

Verwandtschaft“, im Gegensatz zur „natürlichen Verwandtschaft“ - der Kognation.
21

 Durch die 

emancipatio, die die Römer als capitis deminutio minima bezeichneten, verloren die 

Emanzipierten, die nun sui iuris geworden waren, ihre Familienzugehörigkeit und daher auch ihr 

gesetzliches Erbrecht. Oder wie Voci es ausdrückt: „[…], che per una capitis deminutio minima 

abbiano perduto la qualifica di agnati […].“
22

 

Der Grund der zivilen Regelung der Intestaterbfolge der XII Tafeln lag auch darin, die Güter bis 

in späteste Generationen ungeteilt in der Familie, die eine sakrale Einheit bildete, als ager 

gentilicius zu erhalten.
23

 Die unter der patria potestas stehenden Familienmitglieder hatten zu 

Lebzeiten des pater familias dazu beigetragen, dieses Familienvermögen zu vermehren und daher 

wurde ihnen auch ein ziviles Erbrecht zugestanden. Die emancipati jedoch waren mit ihrer 

Emanzipation vermögensfähig geworden und gründeten eine eigene Familie, in der ihre sui 

heredes das Vermögen vermehrten und für weitere Generationen zusammenhielten. Es war dem 

Geist des älteren römischen Rechtes fremd, die emancipati nach ihrer „Abschichtung“ weiterhin 

am väterlichen Erbe teilhaben zu lassen.  

                                                             
19 Hunger, Das Römische Erbrecht (1834) 71 ff. 
20 Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht20 86 f 356 ff. 
21 Dernburg, Pandekten III3 3; vgl Schmidlin/Cannata, Droit Prive´ Romain I - Sources–Famille-Biens (1984) 49. 
22 Voci, Diritto ereditario romano II2 (1963) 15; Beseler, Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen4 (1920) 92. 

Das Subjekt von capite deminuitur war ursprünglich populus oder familia: Volk oder Familie wird um ein Haupt 

vermindert. Capitis deminutio= Ausscheiden einer Person, Mannesaustritt. Später wurde der Ausdruck Mannesaustritt 

auf den Begriff der durch den Mannesaustritt verbundenen Statusänderung übertragen. Die Folge der Änderung der 

Bedeutung war, dass es nicht mehr als Erleiden einer Personengruppe, sondern als Erleiden einer Person aufgefasst 

wurde. 
23 Vering, Römisches Erbrecht in historischer und dogmatischer Entwickelung (1861) 47 ff.  
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1.2.2. Der Grund der Berufung der emancipati zur Erbfolge 

Im Laufe der Zeit löste sich der römische Staat von seinen familienrechtlichen und sakralen 

Grundlagen und mit dem Verfall der alten patrizischen Staatsverfassung kamen die „Rechte der 

Agnatenschaft und der Gentilität immer mehr in Zerfall.“
24

 Bereits in der Zeit der Klassik wurde  

der Ausschluss der leiblichen Abkömmlinge von der Erbberechtigung als gegen die naturalis ratio 

angesehen.
25

 Die naturalis cognatio begann sich durchzusetzen und es wurde größerer Wert auf 

die Verwandtschaft gelegt. Böcking führt als Grund der bonorum possessio „wie der des Erbrechts 

überhaupt [den Familienbegriff an], welcher sich eben nach ius civile und der römischen 

Auffaßung des ius gentium verschieden wirksam gestaltet […], daß es dahin streben mußte, die 

natürliche Cognaten – Familie des ius gentium im Erbrecht zur Geltung zu bringen.“
26

 In diesem 

Sinne auch Vering der weiter ausführt: „[…] der gemäß dann auch gerade diesen und jenen 

Personen ein prätorisches Erbrecht zuerkannt werden mußte.“
27

  

 

Nach Fabricius hat der Prätor die „Billigkeit mit dem strengen Rechte ausgleichen wollen.“ Dieses 

zeigt sich darin, dass er den Emanzipierten das gleiche Recht wie den sui heredes gab. Mit der 

Zunahme der Emanzipationen im Laufe der Zeit war diese „Ausgleichung […] um so 

nothwendiger geworden.“ Schließlich entspräche es der Gerechtigkeit, dass der Nachlass den 

nächsten Blutsverwandten und nicht den nächsten Agnaten zufiel, wenn kein Intestaterbe nach ius 

civile vorhanden war.
28

  

 

Kuntze sieht den Grund in der Zulassung der Emanzipierten zur bonorum possessio darin, dass der 

Prätor an der Idee der patria potestas anknüpfte, wonach es allein vom Willen des Vaters abhing, 

wer zur familia gehören sollte, indem er Kinder emanzipierte oder adoptierte. Durch die 

Gleichstellung der emancipati mit den sui hat der Prätor die Idee der patria potestas 

weiterentwickelt. Die Voraussetzung des Erbrechtes dieser „natürlichen Deszendenz“ war, dass 

sie sich zu irgendeinem Zeitpunkt in der Gewalt des Vaters befunden haben musste, wobei „die 

gegenwärtige Existenz der Gewalt nicht mehr entscheidend“ war.
29

  

Hungers Ansicht zufolge hat der Prätor „dieses natürliche Verhältniß eines Besitzergreifens an 

Sachen, die noch in keinem Besitze stehen, und die dadurch civilrechtlich gegebene Möglichkeit,  

Eigenthum zu erwerben […] in der Art [benutzt], daß er ein gleiches Possessionsverhältniß zu 

dem erbschaftlichen Vermögen zum Besten gewisser Personen anordnete, diesem Verhältnisse 

aber eine vernunftgemäße Grundlage unterlegte“, welche er im testatorischen Willen und in der 

Verwandtschaft sah.
30

 

Aus all dem geht hervor, dass es eine evolutionäre, unumgängliche Entwicklung, hervorgerufen 

durch wirtschaftliche, soziale, religiöse und kulturelle Umwälzungen war, die die starren, nicht 

mehr zeitgemäßen Strukturen des ius civile auflockerte und schließlich zur Einführung des ordo 

                                                             
24 Vering, Römisches Erbrecht 59 ff. 
25 Martorell, La Collatio Emancipati 24 FN 4. 
26 Böcking, Römisches Privatrecht - Institutionen des Römischen Civilrechts2 (1862) 262 f, FN 1. 
27 Vering, Römisches Erbrecht 582 letzter Satz vor FN 1. 
28 Fabricius, Bonorum Possessio 5.  
29 Kuntze, Institutionen und Geschichte des Römischen Rechts - Cursus des Römischen Rechts I (1869) 657 f. 
30 Hunger, Das Römische Erbrecht 16 f, auch FN 1. 
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unde liberi geführt haben, um der natürlichen Vernunft um der Gerechtigkeit willen zum 

Durchbruch zu verhelfen.  

Im Sinne von Brinz der als Grund der Zulassung der Emanzipierten neben den sui zu den 

possesiones contra tabulas und ab intestato unde liberi die „Gleichheit“
31

 anführt, kann hier auch 

auf Paulus Worte in D. 37,1,6,1 (Paulus libro 41 ad edictum) verwiesen werden: 

„propter aequitatem“ 

D. 37,4,1,6 (Ulpianus libro 39 ad edictum): „Et sui iuris factos liberos inducit in bonorum 

possessionem praetor (sive igitur emancipati sunt sive alias exierunt de patris potestate, 

admittuntur ad bonorum possessionem).” 

(Ulpian im 39. Buch zum Edikt): „Auch die Kinder, die eigenen Rechtes geworden sind, weist der 

Prätor in den Nachlassbesitz ein (also diejenigen, welche entweder emanzipiert oder auf andere 

Art aus der väterlichen Gewalt entlassen wurden, werden zum Nachlassbesitz zugelassen).“
32

 

Die ältesten Belege über die bonorum possessio finden sich bei Cicero. Cic. Verr. II I, 44: „[…], 

tum uti quemque potissimum heredem esse oporteret, si is intestato mortuus esset, ita secundum 

eum possessio daretur. Quare hoc sit aequissimum, […]“ 

In Ciceros 2. Rede gegen Verres, I, 44: „[...], dann wird so zu Gunsten der gerade 

nächstberechtigten Erben je nach dem Grad ihrer Berechtigung über den Nachlass verfügt, als ob 

der Erblasser ohne Testament verstorben wäre. Warum dieser Grundsatz so höchst gerecht ist, 

[…]“
33

, verweist Cicero sowohl auf „sui als emancipati [die] ersten und naürlichsten 

Intestaterben.“
34

  

Cic. part. or. 28, 98: „[…], aut cum hereditatis sine lege aut sine testamento petitur possessio: in 

quibus causis quid aequius aequissimumve sit, quaeritur.”  

Ciceros „partitiones oratoriae” (= Rhetorik in Frage und Antwort), 28, 98: „[…], entweder wenn 

ohne gesetzliche Erbberechtigung oder ohne Testament ein Besitz beansprucht wird: in diesen 

Fällen wird untersucht, was ziemlich gerecht oder überhaupt das gerechteste ist.“
35

 

 

Wie sich hier entnehmen lässt, war der Grundgedanke der bonorum possessio die Gerechtigkeit. 

Glück zieht aus Ciceros Worten den Schluss, dass es sich um eine zweifache Art von 

Gerechtigkeit handelt. Die erste ist eine absolute aequitas, die darin liegt, dass der Prätor den 

zivilrechtlich Berechtigten „den Schutz seines imperium, als ein besonderes beneficium noch 

außer dem gewöhnlichen Schutze der iurisdictio“, gewährt. Bei ihnen ist ihre Erbberechtigung 

nach ius civile die „Basis des Anspruchs auf bonorum possessio.“ Für die nicht se heredes esse 

arbitrantur, ist es eine „relativ = abwägende“ aequitas, bei der es darum geht, welche Personen 

zur bonorum possessio zugelassen werden, also um denjenigen der „nach den Begriffen des 

Comparativs und Superlativs der Empfehlenswertheste ist.“
36

 

                                                             
31 Brinz, Lehrbuch der Pandekten III2 (1886) 285. 
32 Übersetzung: privat. 
33 Übersetzung: privat. 
34 Rein, Das Römische Privatrecht und der Civilprozess bis in das erste Jahrhundert der Kaiserherrschaft - Ein 

Hülfsbuch zur Erklärung der alten Classiker - vorzüglich für Philologen nach den Quellen bearbeitet (1836) 399 f. 
35 Übersetzung: privat. 
36 Glück/Leist, Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld, ein Commentar 37/38/1 (1870) 63 ff.  
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Fest steht, dass schon zu Ciceros Zeit die Kognaten zur bonorum possessio zugelassen waren.
37

 

Aus Labeos Verweis auf die contra tabulas commisso per alium edicto in D. 37,4,8,11 kann mit 

Sicherheit geschlossen werden, dass die bonorum possessio contra tabulas liberorum bereits 

existierte.
38

 Ungewiss ist dagegen, wann die possessiones contra tabulas und ab intestato unde 

liberi eingeführt wurden. Schmidt ist der Ansicht, dass die Klasse unde liberi
39

 bereits zu Ciceros 

Zeit bestanden hat, da die Erbfolge aus dem Testament und die ab intestato die allgemeine Regel 

ist, während die bonorum possessio contra tabulas die Ausnahme bildet. Dies begründet er mit der 

Übersetzung des Wortes potissimum im Edikt des Verres mit „in der Regel“, welche auch 

Ausnahmen zulasse. „Welche andere Ausnahmen können das füglich sein, als die in der b. p. 

contra tabulas und in der Intestatklasse unde liberi ausgesprochenen?“
40

  

Glück lehnt diese Ansicht kategorisch ab, da seiner Meinung nach Ciceros Argumentation gegen 

Verres in diesem Fall anders gelautet haben müsste. Diese Interpretation ist mit dem Edikt, wie es 

zur Zeit Ciceros gefasst war, unvereinbar. Auch Vangerow kommt zu dem Schluss, dass aus der 

zweiten Rede des Verres eindeutig hervorgeht, dass es zu dieser Zeit noch keine bonorum 

possessio contra tabulas und unde liberi gegeben hatte.
41

 Er teilt jedoch im Gegensatz zu Glück 

die Ansicht von Fabricius wonach Kaiser Augustus als Urheber der beiden ordines gilt, da er „die 

natürliche Billigkeit und die Ansprüche der Blutsverwandtschaft gegen die Strenge der 

civilrechtlichen Formen und gegen die Rechte aus der patria potestas und der Agnation geltend zu 

machen strebte.“
42

 

1.2.2.1. Die Rescission der capitis deminutio minima 

Es scheint, als sei der Prätor der Überzeugung Hannibals gefolgt: „aut viam inveniam aut 

faciam“, um sein Ziel zu erreichen. Das hat er auch. Die erbrechtliche Gleichstellung der 

emanzipierten Hauskinder mit den sui wurde von ihm nämlich geschickt an Hand einer Fiktion 

bewirkt.  

D. 37,1,6,1 (Paulus libro 41 ad edictum): “[…] tamen rescindit eorum capitis deminutionem 

praetor.” 

Diese fingierte „Rescission“ der capitis deminutio war die Grundlage der bonorum possessio unde 

liberi.
43

 Wie den Worten der römischen Juristen zu entnehmen ist, sollte den Emanzipierten ihre 

Standesrechtsveränderung nicht im Wege stehen. Der Prätor ließ sie wirkungslos sein, als hätte sie 

niemals stattgefunden, als wären die Emanzipierten stets in der Gewalt des pater familias 

geblieben und so seine sui heredes geworden.
44

 

                                                             
37 Glück/Leist, 37/38/1, 66 ff, auch FN 49. Cic. part. or. § 66: “de aequitate vero sic: ut, sitne aequum amicos cognatis 
anteferre?” Ciceros „partitiones oratoriae” (= Rhetorik in Frage und Antwort) § 66: „was die Gerechtigkeit betrifft, 

aber so: wie z B: ist es gerecht, die Freunde den Verwandten vorzuziehen?“ 
38 Glück/Leist, 37/38/2 (1873) 10 ff, auch FN 19. 
39 Lenel, Das Edictum Perpetuum - ein Versuch zu seiner Wiederherstellung3 (1927) 355. Lenel geht davon aus, dass 

die Bezeichnung der Klausel als „unde liberi“ nicht dem Edikt, sondern der Jurisprudenz angehört. 
40 Schmidt, Notherben 66 ff, auch FN 6. 
41 Vangerow, Pandekten= Vorlesungen II (1842) 8 ff.  
42 Fabricius, Bonorum Possessio 92 ff. 
43 Fein, Das Recht der Collation 2. 
44 Esmein, Droit Romain - Des Collations - De la collatio bonorum et de la collatio dotis - Ancien droit et Code Civil 

francais (1872) 6. 
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Nach Fein war das leitende Prinzip der Zulassung der Emanzipierten zur bonorum possessio die 

Fiktion der Suität. Das vermittelnde Element die Aufhebung der capitis deminutio minima, deren 

Resultat die fingierte Suität sein sollte. Diese Fiktion wurde auch auf andere Fälle der capitis 

deminutio angewandt und man „gelangte so, durch Generalisirung der dem Edicte zu Grunde 

liegenden Idee, zu dem allgemeinen Principe: Keinem Descendenten solle irgend eine capitis 

diminutio minima, möge sie ihm selbst, dem Erblasser, oder einem zwischen ihm und dem 

Erblasser in der Mitte stehenden Vorgänger in der stirps widerfahren sein, im Wege stehen, wenn 

er ohne dieselbe suus heres des verstorbenen Ascendenten gewesen wäre.“ So wurde auch die 

Adoption eines Hauskindes und zu Lebzeiten des leiblichen Vaters aus der Adoptivfamilie 

Entlassenen für nichtig erklärt. Wobei diese fictio bei konsequenter Durchführung in einigen 

Fällen, auf die sie angewandt wurde, gerade nicht das gewünschte Ergebnis zu Tage hätte bringen 

können. Im Gegenteil - dem die bonorum possessio Beantragenden hätte diese verweigert werden 

müssen, da er niemals suus heres hätte werden können. So ein Fall ist in D. 37,4,3,5 (Ulpianus 

libro 39 ad edictum)
45

 geschildert: Ein emanzipierter Haussohn hat eine Frau und einen Sohn. 

Wird seine capitis deminutio aufgehoben, so ist seine als filius familias geschlossene Ehe nichtig, 

da sein pater familias in diese nicht einwilligte. In diesem Fall wäre sein Sohn (der Enkel des 

fingierten Hausvaters) ein uneheliches Kind, der keinen Vater und auch keine väterlichen 

Verwandten haben, dementsprechend auch nicht am großväterlichen Nachlass partizipieren 

konnte. In manchen Fällen mussten mehrere Standesrechtsveränderungen rückgängig gemacht 

werden. Dies wäre der Fall, wenn ein Haussohn in Adoption gegeben und während aufrechtem 

Adoptionsverhältnis ein Sohn gezeugt wurde und dieser Sohn in der Folge emanzipiert wird (D. 

37,4,14,1). Um den emanzipierten Enkel am Nachlass seines Großvaters (des leiblichen Vaters des 

in Adoption gegebenen Sohnes) beteiligen zu können, muss zuerst die ihm widerfahrene 

Emanzipation und danach die seinem Vater widerfahrene Adoption aufgehoben werden  Aber 

auch in diesem Fall würde der Enkel kein suus sein, denn dadurch wird sein in Adoption 

gegebener Vater ein fingierter suus heres, der seinen Sohn, den Enkel des fingierten Hausvaters 

von der Erbfolge ausschließt. Sinn der fingierten Herstellung des ehemaligen Gewaltverhältnisses 

war aber genau die Verschaffung des Erbrechtes. So sah der Prätor über gewisse unerwünschte 

Konsequenzen seiner Fiktion hinweg.
46

 

Brinz kritisiert Fein dahingehend, dass dieser bei der Erteilung der possessiones an emancipati 

von der Fiktion der Suität ausgeht. Man kann mit Fein nicht annehmen, dass die Emanzipierten in 

Folge der Fiktion, dass eine capitis deminutio nicht stattgefunden hat, zur Sukzession gelangen. 

Wenn der Emanzipierte aufgrund dieser Fiktion als suus heres gedacht wird, so muss auch das 

Kollationsobjekt als res hereditaria gedacht werden.
47

 In diesem Sinne aber Fein.
48

 Diese Fiktion 

kommt jedoch in den Quellen nicht vor. Außerdem werden die Kollationsobjekte erst durch die 

Kollation und nicht durch die Fiktion res hereditariae. Fein erhebe diese Fiktion aber „zum 

Prinzip und Einheitspunkt“ des gesamten Kollationsrechtes. Brinz stellt sich die Frage, ob die 

Fiktion der Suität oder die Aufhebung der capitis deminutio die Grundlage der bonorum possessio 

und diese die Folge der Aufhebung, Fiktion gewesen ist. Er kommt zu dem Schluss, dass „die 

Ertheilung der b. possessio nicht erst die Folge der Rescission, sondern selbst die Rescission der 

                                                             
45 Lenel, Palingenesia Iuris Civilis II Fr 1100 Sp 689. 
46 Fein, Das Recht der Collation 4 ff 10 auch FN 14. 
47 Brinz, Lehrbuch der Pandekten II (1860) 718 f. 
48 Fein, Das Recht der Collation 11 f. 
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cap. deminutio“ gewesen ist.
49

 Sobald bonorum possessio erteilt wurde, wurde „reszindiert“. 

„Wenn man will, fingirt, d. h. der Emancipirte behandelt perinde ac si in potestate parentis 

tempore mortis fuisset.“ „Ueberhaupt kann die Fiction nur die Form worin, nicht der Grund 

woraus die Collation eingeführt wurde, gewesen sein.“
50

 

Windscheid spricht sich dagegen aus, „daß der Prätor sich durch diese Rescission die Berufung 

der Emancipirten erst möglich gemacht, dadurch aber auch sich in die Nothwendigkeit versetzt 

habe, die Consequenzen der Rescission hinzunehmen. Die Rescission war der formelle Ausdruck 

dessen, was er wollte, keine Fessel, die er sich auferlegte, und welche ihn gehindert hätte, seinen 

Entschluß zu gestalten, wie es ihm nach rein sachlichen Gesichtspunkten zweckmäßig erschien .“
51

 

2. Das Wesen und der Grund der Kollation 

Nach Pfeiffer bildet folgender Ausspruch des Prätors die Grundlage der Verbindlichkeit zur 

Kollation: 

D. 37,6,1 pr. (Ulpianus libro 40 ad edictum): “[…] ut sua quoque bona in medium conferant, qui 

appetant paterna.”
52

 

(Ulpian im 40. Buch zum Edikt): „[…] dass sie auch ihr eigenes Vermögen zur Berechnung mit 

einwerfen, wenn sie auf das väterliche Anspruch machen.“ 

Waren sui heredes und emancipati gemeinsam zum väterlichen Nachlass zugelassen, ergab sich 

insofern eine Begünstigung der Emanzipierten, als diese schon eigenes Vermögen erwirtschaften 

konnten, was den alieni iuris gebliebenen Hauskindern verwehrt gewesen war. Alles durch ihre 

Arbeitsleistung erzielte, fiel dem pater familias zu und vergrößerte das Familienvermögen, an dem 

die Emanzipierten nun zu gleichen Teilen partizipieren sollten. Um diese Ungleichheit 

auszugleichen, befahl der Prätor den Emanzipierten ihr Vermögen in die Erbmasse einzubringen 

(conferre)
53

 und mit den sui zu teilen.  

Dernburgs Meinung zufolge war es diese verschiedene Erwerbsfähigkeit, die der Grund der 

Kollation war, welche auf das engste mit der alten Familienverfassung zusammenhing. Nach 

dieser alten Familienverfassung befand sich alles, was der suus erwarb im Nachlass des Vaters. 

Wenn die Emanzipierten auch als Erben zugelassen wurden, erhielten sie einen Teil des von den 

sui erwirtschafteten Vermögens, so war es gerecht, dass die sui auch an dem teilnehmen durften, 

was die Emanzipierten bis zum Tode des Hausvaters erworben hatten. Er führt als weiteren Grund 

die Tatsache an, dass es die sui als Verletzung ihres exklusiven Erbrechts ansahen, welches ihnen 

die Zwölftafeln gewährten, und die emancipati ihnen nun Entschädigung mittels der Kollation zu 

leisten hätten.
54

 

                                                             
49 Brinz, Pandekten III2 286 unten FN 5. 
50 Brinz, Pandekten III2 286 mitte FN 5. 
51 Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts III5 (1879) 247 FN 10. 
52 Pfeiffer, Practische Ausführungen aus allen Theilen der Rechtswissenschaft - Mit Erkenntnissen des 

Oberappellationsgerichts zu Cassel IV (1836) 88; Lenel, Palingenesia Iuris Civilis II Fr 1117 Sp 695. 
53 Zur Bedeutung von „conferre“ s Papakonstantinou, Die Collatio Dotis 4 f. 
54 Dernburg, System des Römischen Rechts II8 (1912) 1021 f. 
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Nach Reinhardt ist der Grund für die Einführung der Kollation die Vermutung gewesen, „daß 

Eltern alle ihre Kinder gleich geliebt, und keines“ dem anderen vorziehen wollten. „Zweck der 

Einwerfung ist die Herstellung der Gleichheit unter den Kindern in Hinsicht auf die Theilnahme 

am elterlichen Vermögen, möglichste Ausgleichung aller Vorzüge in Betreff desselben.“ Ob im 

Einzelfall eine wirkliche Gleichheit bewirkt wurde, hatte auf die juristische Beurteilung keinen 

Einfluss.
55

  

Man denke nur an den Fall, dass ein suus niemals etwas erworben hatte und dennoch unter 

bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Kollation geltend machen konnte.
56

 

Pfizer bezeichnet es als doppelte Verletzung des suus, die ihm durch die Konkurrenz des 

emancipatus zugefügt worden ist. Erstens wurde ihm ein Teil der väterlichen Erbmasse entzogen 

und zweitens konnte der Emanzipierte auch an dem teilhaben, was der suus, solange er unter der 

patria potestas gewesen war, erworben hatte. Jedoch konnte der Prätor die Hauskinder wegen der 

Konkurrenz des emancipatus nicht entschädigen, da in diesem Fall die bonorum possessio 

zwecklos gewesen wäre. Der Prätor dachte, „daß diese Konkurrenz in den Grundsätzen der 

natürlichen Billigkeit gegründet sey [und dadurch nicht bloß] der suus lädirt = sondern vielmehr 

eine frühere Laesion welche dem Emancipirten widerfahren war, gehoben werde.“ Weil der 

emancipatus durch die bonorum possessio auch an dem teilhaben sollte, was der suus während 

aufrechter väterlicher Gewalt erworben hatte, nur deswegen ist die collatio eingeführt worden, 

damit durch die bonorum possessio die eine wechselseitige Gleichheit zwischen sui und 

emancipati bezweckte, keine neue Ungleichheit zum Nachteil der sui entstünde.
57

 

Bluntschli sieht den einzigen Grund der Einführung der Kollation allein in der verschiedenen 

Erwerbsfähigkeit des suus und des emancipatus.
58

 Dieselbe Ansicht teilt auch Francke der die 

These aufstellt, dass der Grund der collatio bonorum nicht in der Erteilung der bonorum possessio 

liegen kann, da die collatio auch eingeführt worden wäre, hätten die emancipati ein ziviles 

Erbrecht gehabt „grade wegen jener Erwerbungsverschiedenheit“. Andernfalls hätte keine 

Gleichstellung der Deszendenten stattgefunden, da die emancipati bevorzugt gewesen wären. 

Außerdem ist „jede einzelne Bestimmung in der Lehre von der Collation reine Folge“ der 

unterschiedlichen Erwerbsfähigkeit. Dies zeigt sich schon darin, dass von allem Erwerb der 

Hauskinder nur jener unter den Miterben verteilt werden musste, der zur Todeszeit des Erblassers 

noch vorhanden war. Desgleichen hatte auch der Emanzipierte nur das einzuwerfen, was sich zu 

dieser Zeit noch in seinem Vermögen befand. Da die sui ab diesem Zeitpunkt genauso alles für 

sich erwarben, musste auch der emancipatus das, was danach seinen Besitz vermehrte, nicht zur 

Ausgleichung einbringen. Auch der Umstand, dass unter den Emanzipierten selbst keine Kollation 

stattfindet, beweist diese These.
59

 

                                                             
55 Reinhardt, Die Lehre von der Einwerfung des Vor=Empfang‘s der Verwandten in absteigender Linie nach 

Römischem und Würtembergischem Recht zugleich - Erläuterung des 23sten Titels des 3ten Theils des 

Würtembergischen Landrechts - de collatione bonorum (1818) 11 f. 
56 Francke, Civilistische Abhandlungen (1826) 179 f. 
57 Pfizer, Über die Collation der Descendenten - Ein civilistischer Versuch (1807) 16 ff. 
58 Bluntschli, Entwicklung der Erbfolge gegen den letzten Willen nach Römischem Recht mit besonderer Rücksicht 

auf die Novelle 115 (1829) 85 f. 
59 Francke, Civilistische Abhandlungen 179 ff. 
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Fein charakterisiert das Institut der Kollation als konsequente Folge des Prinzips der fingierten 

Suität, aufgrund welcher die Erbmasse durch das Vermögen der Emanzipierten bereichert wurde. 

Denn wären die Emanzipierten in der Gewalt des Hausvaters geblieben, wäre ihr gesamter Erwerb 

Teil der Erbmasse geworden. Wollen emancipati das auf dieser Fiktion beruhende Erbrecht in 

Anspruch nehmen, so müssen sie dieselbe Fiktion auch zu ihrem Nachteil gelten lassen. Die 

unterschiedliche Erwerbsfähikeit ist nicht „der Grund, sondern nur das Object der Anwendung des 

Grundes der Collation“ und zwar der fingierten Suität. Es existiert aber zweifellos ein 

Zusammenhang zwischen der unterschiedlichen Erwerbsfähigkeit und der collatio. Dieser ist aber 

kein Zusammenhang wie zwischen Grund und Folge, sondern wie zwischen Prinzip und Objekt 

der Anwendung.
60

 

Seine Meinung teilt auch Sintenis der als Grund der Kollation „die künstliche Wiederherstellung 

der emancipati zu suis rücksichtlich des erworbenen Vermögens“ sieht. Die Ungleichheit der 

Erwerbsfähigkeit ist die bloße Veranlassung zur Kollation gewesen. Hätte man diese rechtliche 

Ungleichheit nicht als rechtswidrig empfunden, wäre dieses Rechtsinstitut niemals entstanden.
61

 

Schmidt dagegen vertritt die Ansicht, dass kein römischer Jurist je die Kollation auf einer Fiktion 

aufgebaut hat. Das Argument, wonach der Emanzipierte nicht einzuwerfen hat, was ihm, wäre er 

suus geblieben, „eigenthümlich gehören würde und umgekehrt daß er von dem ihm eigenthümlich 

Gehörenden jedenfalls so viel konferiren müsse, als davon in der Erbschaft enthalten sein würde, 

wäre er Haussohn“, kann auch noch nach Novelle 118 vorgebracht werden, obgleich anerkannt ist, 

dass dieses Gesetz die Fiktion der Suität beseitigte. „Eine konsequente Durchführung jenes 

angeblichen Prinzips“ ist aus zwei Gründen nicht möglich. Erstens: Wenn der emancipatus in der 

väterlichen Gewalt geblieben wäre, würde sein Erwerb im väterlichen Nachlass enthalten sein. 

Demgemäß würden, „wäre jene Fiktion in der That maßgebend, alle Sui je nach ihrer Erbquote 

Theil nehmen. Aber der Emanzipirte konferirt zunächst immer nur in seinem Stamm. So 

namentlich der Enkel zunächst immer nur seinen Geschwistern, der in Folge der nova clausula mit 

seinen, in der Gewalt des Großvaters gebliebenen Kindern theilende, emanzipirte Sohn konferirt 

nur seinen Kindern.“ Zweitens: Wäre der Emanzipierte in der Gewalt geblieben, so würden auch 

seine mit ihm zur Erbfolge berufenen „emanzipirten Geschwister an dem Theil haben, was er 

erworben“, dieses ist jedoch nicht der Fall. Wären solche Regeln, dass Emanzipierte kein Recht 

auf collatio haben, „Ausnahmen des grundlegenden Prinzips“, so hätten die römischen Juristen 

diese auch so behandelt. Die einzige Schlussfolgerung, die sich aus dem Gesagten ergibt, ist, dass 

sich die Kollation nur auf eine Sühne für ein Unrecht gegen das ius civile zurückführen lässt. So 

sind auch die Grundsätze zu erklären, wonach der emancipatus immer nur den sui, welchen er 

eine iniuria zugefügt und niemals einem Emanzipierten ausgleichspflichtig war.
62

 

Vangerow wendet dagegen ein, dass die Fiktion der Suität keine absolute, sondern nur eine 

relative ist. Denjenigen gegenüber denen durch die bonorum possessio des emancipatus kein 

Schaden erwächst, bedarf es zur Begründung seines Erbrechtes keiner Fiktion, sondern nur jenen 

gegenüber, „die dadurch in ihren zivilen Rechten beeinträchtigt werden.“ In den Fällen, in 

welchen sich der emancipatus nicht auf fingierte Suität berufen muss, um zum Erbrecht zu 

                                                             
60 Fein, Das Recht der Collation 11, 122. 
61 Sintenis, Das Practische gemeine Civilrecht III - Das Familienrecht und das Erbrecht2 (1861) 517 f. 
62 Schmidt, Über das Prinzip der prätorischen Kollation, in Bekker (Hrsg), Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts 

IV (1860) 111 (111 ff). 
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gelangen, da müsse er sich auch nicht zu seinem Nachteil als suus fingieren lassen. Daraus lassen 

sich die Schranken der Kollation erklären, ohne mit der Fiktion der Suität in Widerspruch zu 

geraten. Außerdem ist die Kollation keine Sühne, sondern sie mindert nur die iniuria, die dem 

suus durch die Konkurrenz des Emanzipierten zugefügt worden ist.
63

 

Ohne jegliche juristische Spitzfindigkeiten in kurzen prägnanten Worten führt Mühlenbruch als 

Grund der Einführung der Ausgleichungspflicht die Bewirkung der Gleichheit des Erbrechtes der 

Deszendenten an, womit er wieder auf deren Grundelement nämlich die aequitas verweist.
64

 

Es wird angenommen, dass das Rechtsinstitut der Kollation gegen Ende der Republik durch zwei 

verschiedene Edikte eingeführt wurde. Älteste Nachweise darüber finden sich bei Gaius Cassius 

Longinus in seinem 7. Buch de iure civili. Dies erschließt sich aus D. 37,6,2,5 (Paulus libro 41 ad 

edictum).
65

 

Kontroversen bestehen allerdings darüber, ob die Kollation gemeinsam mit der bonorum possessio 

intestati und bonorum possessio contra tabulas oder zuerst bei der bonorum possessio intestati 

eingeführt wurde, diese beiden Möglichkeiten zieht Fein in Betracht.
66

 Oder wie Mühlenbruch 

annimmt, zuerst bei der bonorum possessio contra tabulas angewandt und in späterer Folge auf 

die bonorum possessio intestati ausgedehnt wurde.
67

 

Die herrschende Lehre geht heute davon aus, dass die Fiktion der Suität nicht der „Grundpfeiler“ 

der Kollation sein kann. Würde man dieses Prinzip zur Grundlage der collatio erklären, wären 

nicht nur sui sondern auch emancipati kollationsberechtigt. Wäre der emancipatus nämlich ein 

suus geblieben, hätte sein Erwerb die Erbmasse vermehrt und daran hätten sowohl er als auch die 

sui Anteil, da der Nachlass unter allen Miterben gleichmäßig verteilt werden musste. Es wäre 

nebensächlich, „wessen Eigenvermögen zum Nachlaß beigebracht wurde.“ Der einzige Grund 

liegt in der aequitas, wie das bereits im älteren Schrifttum von einigen angenommen wurde und 

ausdrücklich aus Coll. 16,7,2 hervorgeht. Die Aufhebung der capitis deminutio war lediglich das 

Mittel, welches es dem Prätor erleichterte, dieses Äquitätsprinzip durchzuführen, ohne alle damit 

zusammenhängenden Konsequenzen in Kauf nehmen zu müssen.
68

 

Nach Guarino kann diese aequitas nicht zu einem Leitsatz reduziert werden, weil sie eine 

Einzelfallgerechtigkeit darstellt. Die Fiktion der Suität ist nur eine Art der Äußerung dieser 

Gerechtigkeit, die das einzige Fundament der collatio bildet. Der Prätor bediente sich der 

Beseitigung der capitis deminutio nur insoweit, als sie ihm „tecnicamente“ nützlich war, alle seine 

Vorgaben durchzusetzen. Wenn die Fiktion der Suität letztlich auch zu einer conseguenza iniqua, 

nämlich dem conferre in medium führte, so ist dies nur darauf zurückzuführen, dass der Prätor 

                                                             
63 Vangerow, Lehrbuch der Pandekten II7 (1867) 387. 
64 Mühlenbruch, Lehrbuch des Pandekten- Rechts III - Nach der Doctrina Pandectarum3 (1840) 381 f. 
65 Guarino, Collatio bonorum (1937) 15. 
66 Fein, Das Recht der Collation 12 f, auch FN 40. 
67 Mühlenbruch, Lehrbuch des Pandekten- Rechts III3 382; Dies nimmt auch Guarino an. Guarino, Collatio bonorum 

15. 
68 HL Kaden, Antonio Guarino Collatio bonorum, SZ 58/1938, 326 (328); Martorell, La Collatio Emancipati 29 f; 

Papakonstantinou, Die Collatio Dotis 10. 
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dieses Ergebnis nicht umgehen wollte, da es eine andere Regelung festigte. „Diversa, si, ma 

equa.“
69

 

Fein hatte die Kollation als konsequente Folge des Prinzips der fingierten Suität bezeichnet, 

während sie nach Guarino lediglich eine Konsequenz war, die der Prätor in Kauf nahm, um die 

Gleichstellung der emancipati mit den sui durchzusetzen. Schmidt hatte schon den richtigen 

Ansatz, dass bei konsequenter Durchführung des Prinzips der fingierten Suität auch die 

Emanzipierten an dem teilnehmen hätten können, was die anderen emancipati erworben hatten. Er 

führt den Grund der collatio letzten Endes jedoch auf eine Sühne für ein Unrecht gegen das ius 

civile zurück. Windscheids Standpunkt, dass die Aufhebung der capitis deminutio der formelle 

Ausdruck dessen war, was der Prätor wollte, spiegelt Guarinos Ansicht in treffender Weise, 

wonach der Prätor die Beseitigung der capitis deminutio nur als Instrument benutzte, um sein Ziel, 

die emancipati der Gerechtigkeit entsprechend zur Erbfolge zuzulassen, durchzusetzen. Den 

Gegensatz dazu bildet Feins Ansicht, der die Aufhebung der capitis deminutio minima als 

vermittelndes Element der Zulassung der Emanzipierten zur bonorum possessio auffasst, deren 

Resultat die fingierte Suität sein sollte. Die herrschende Lehre verwirft im älteren Schrifttum 

vertretene Ansichten, greift aber gewisse früher entwickelte Ansätze auf und führt die collatio 

allein auf die aequitas zurück. 

3. Die Quellen und der Anwendungsbereich der Kollation 

3.1. Die Quellen der Kollation 

Die Hauptquellen die Kollation betreffend sind in den Digesten im 37. Buch unter dem 6. Titel mit 

der Überschrift de collatione bonorum (D. 37,6); im Codex im 6. Buch unter dem 20. Titel mit der 

Überschrift de collationibus (C. 6,20).
70 

Vereinzelt finden sich Stellen, die auf die Kollation Bezug nehmen. Um nur einige anzuführen: 

zum Beispiel in Coll. 16,7,2 aus einem Text von Ulpian lib. institutionum unter der Überschrift de 

successionibus ab intestato. 

Im 38. Buch unter dem 6. Titel mit der Überschrift de hereditate legitima et bonorum possessione 

contra tabulas et intestati (D. 38,6) Pomponius in seinem 4. Buch zu Sabinus.
71

 

Im 37. Buch unter dem 8. Titel mit der Überschrift de coniungendis cum emancipato liberis eius 

(D. 37,8). 

3.2. Der Anwendungsbereich der Kollation 

Das Edikt befahl die Kollation an zwei Stellen, nämlich bei der bonorum possessio contra tabulas 

und bei der bonorum possessio intestati, nicht dagegen bei der bonorum possessio secundum 

tabulas.
72

 Belege hierfür finden wir in D. 37,4,20 pr. (Tryphoninus libro 19 disputationum):
73

 

                                                             
69 Guarino, Collatio bonorum 28 ff. 
70 Martorell, La Collatio Emancipati 27 f. 
71 Lenel, Palingenesia Iuris Civilis II Fr 429 Sp 93. 
72 Vangerow, Pandekten II7 377. 
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„Filium quem in potestate habebat exheredavit, emancipatum praeteriit; quaesitum est, quatenus 

emancipatus bonorum possessionem habiturus sit.” 

(Tryphonin im 19. Buch seiner Erörterungen): „Jemand enterbte den gewaltunterworfenen Sohn 

und überging den emanzipierten. Es wurde gefragt, inwieweit der emanzipierte den 

Nachlassbesitz wider das Testament erhalten würde.“ 

D. 37,4,20 pr. (Tryphoninus libro 19 disputationum): “[…] sed cum exheredatio non adita 

hereditate ex testamento nullius sit momenti (ideoque non obstare eam nec quo minus contra 

tabulas libertorum patris accipiat bonorum possessionem, Iulianus recte respondit, ne 

testamentum per omnia irritum ad notam exheredationis solam profecisse videatur), redit res ad 

intestati exitum, ut adversus filium suum ex asse heredem ab intestato patri emancipatum praetor 

in parte dimidia tueatur.” 

(Tryphonin im 19. Buch seiner Erörterungen): „Da aber eine Enterbung keine Wirkung hat, wenn 

die testamentarische Erbschaft nicht angetreten worden ist- und deswegen, wie Julian richtig in 

einem Gutachten sagte,weder ein Hindernis für den Erwerb der bonorum possessio contra tabulas 

der vom Vater Freigelassenen darstellt, noch das im ganzen unwirksame Testament allein 

bezüglich der schändlichen Enterbung als wirksam erscheinen lassen kann, läuft die Sache darauf 

hinaus, dass die Intestaterbfolge eintritt, so dass gegenüber dem zum Universalerben kraft 

Gesetzes berufenen gewaltunterworfenen Sohn des Vaters der Prätor den Emanzipierten zur 

Hälfte schützt.” 

Tryphonin schildert hier einen Fall von einem im väterlichen Testament übergangenen 

emanzipierten Haussohn, während sein noch in der väterlichen Gewalt verbliebener Bruder vom 

Erblasser exherediert wurde. Dem letzten Willen des Erblassers entsprechend sollte der Nachlass 

einem Fremden überlassen werden. Der eingesetzte Erbe schlug die Erbschaft aus, da ihm durch 

den Emanzipierten, wenn er um Erteilung der bonorum possessio contra tabulas ansuchte, der 

gesamte Nachlass letzten Endes entzogen worden wäre. Wegen der nun eintretenden Ungültigkeit 

des Testamentes kam es zur Intestaterbfolge nach ius civile. Der suus wurde heres ex asse, 

während sein emanzipierter Bruder aufgrund der ihm erteilten bonorum possessio contra tabulas 

nach prätorischem Recht Alleinerbe gewesen wäre, da der suus als Enterbter von diesem ordo 

ausgeschlossen war. Dem enterbten Sohn des Erblassers wurde eine exceptio doli gegen die 

hereditatis petitio possessoria des emancipatus bis auf den ihm nach prätorischem Recht 

gebührenden Intestaterbteil gewährt. Fein zieht in analoger Anwendung einer Textstelle in D. 

38,6,1,9 den Schluss, dass dem enterbten Sohn wahrscheinlich die bonorum possessio intestati 

erteilt wurde. Fabricius kommt zu der conclusio, dass der suus jene bonorum possessio auf alle 

Fälle erhalten hätte, „wenn er überall will.“
74

 Es gelangen also sowohl der enterbte Haussohn als 

auch der präterierte emancipatus gemeinsam zum väterlichen Nachlass, wenn auch aus 

verschiedenen Delationsgründen. (Der Einfluss der verschiedenen Sukzessionsarten auf die 

Kollationspflicht wird unten unter der Überschrift 4.4. ausführlich behandelt). 

                                                                                                                                                                                                      
73 Lenel, Palingenesia Iuris Civilis II Fr 69 Sp 375; s im einzelnen Fein, Das Recht der Collation 78 f; ausf dazu 

Papakonstantinou, Die Collatio Dotis 47. 
74 Fabricius, Bonorum Possessio 220 ff. 
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Hier an dieser Stelle ist jedoch vorerst nur von Bedeutung, dass im Anschluss die Frage behandelt 

wird, ob dem suus nun ein Recht auf Kollation zugesprochen werden soll.  

D. 37,4,20,1 (Tryphoninus libro 19 disputationum): “Videamus tamen isto casu, quo utrique ad 

bona patris veniunt, an ei conferre debeat emancipates […].“ 

(Tryphonin im 19. Buch seiner Erörterungen): „Prüfen wir jedoch für den Fall, dass beide zum 

väterlichen Nachlass gelangen, ob der Emanzipierte ihm (dem Gewaltunterworfenen) konferieren 

muss.“ 

Hier zeigt sich deutlich, dass die collatio sowohl im Zusammenhang mit der bonorum possessio 

contra tabulas, als auch intestati zur Anwendung gelangen konnte, da diese Frage zum Schluss 

aufgeworfen wird. Hier hat sich Tryphonin zwar gegen eine Verpflichtung zur Kollation 

entschieden, aber dieses Thema wird erst nachfolgend erörtert werden. Dieser bei Tryphonin 

geschilderte Fall hat sehr viele Facetten, da er nicht nur Aufschluss darüber gibt, bei welchen 

Arten der bonorum possessio die collatio zur Anwendung gelangte, sondern auch darüber, wie 

bereits oben dargestellt, dass es genügt, wenn im Zeitpunkt des Todes des Erblassers ein gültiges 

Testament vorliegt, um die bonorum possessio contra tabulas beantragen zu können, wenn es 

auch später, wie hier, weil der Fremde die Erbschaft ausschlägt, ungültig wird. Weiters nimmt er 

Bezug auf viele Fragen, die im Zusammenhang mit der Ausgleichungspflicht auftauchen.  

Die meisten Quellen behandeln die Kollationspflicht nur im Zusammenhang mit der bonorum 

possessio contra tabulas. Dies, so Fein, lässt sich wohl aus dem Umstand erklären, dass jene 

bonorum possessio in allen Kommentaren zum Edikt zuerst erörtert wurde. So ist auch die 

Kollation hauptsächlich bei dieser abgehandelt, welches auch ihre Stellung in den Digesten 

beweist.
75

 

Dass die Kollation aber überdies bei der bonorum possessio intestati zur Anwendung gelangte, 

belegt mit Sicherheit auch folgende Quelle  

C. 6,20,9 (Diocletianus et Maximianus, Onesimo, a. 293): „Si emancipati utrique fuistis a patre, 

collatio cessat.si autem frater tuus in potestate mortis tempore fuerat, nec ullum testamentum 

relictum vel novissimum iudicium communis patris teque emancipatum probatum fuerit, ab 

intestato te ad successionem paternam venientem ad collationem forma edicti perpetui certo iure 

provocat.” 

(Diokletian und Maximian an Onesimus): „Waret ihr Beide von eurem Vater der väterlichen 

Gewalt entlassen worden, so fällt alle Einwerfung fort. Befand sich aber dein Bruder, als euer 

Vater starb, noch in der väterlichen Gewalt, und es ist auch kein Testament oder andere 

letztwillige Verordnung eures gemeinschaftlichen Vaters vorhanden, jedoch deine Entlassung aus 

der väterlichen Gewalt nachgewiesen, so verlangt er von dir nach der Vorschrift des 

immerwährenden Edicts die Einwerfung mit vollem Rechte, da du auf den Grund der gesetzlichen 

Erbfolge zur väterlichen Erbschaft gelangst.“ 

„Auf den Grund der gesetzlichen Erbfolge“ kann hier nur so ausgelegt werden, dass dem 

emancipatus die bonorum possessio intestati erteilt wurde. Denn wenn kein Testament vorhanden 

                                                             
75 Fein, Das Recht der Collation 14 ff. 
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war, trat nach ius civile Intestaterbfolge ein und dem römischen ius civile war die collatio fremd. 

Der Emanzipierte kann nur mittels bonorum possessio intestati in der Klasse unde liberi am 

väterlichen Nachlass partizipieren und dadurch zur collatio gegenüber seinem Bruder angehalten 

werden. 

Nachdem erörtert wurde, bei welchen possessiones die collatio zur Anwendung gelangte, wird 

nun kurz auf die Frage eingegangen, warum die Kollationspflicht bei der bonorum possessio 

secundum tabulas nicht ausgelöst wurde. Nach Papakonstantinou ist der Grund dafür darin 

gelegen, dass der Prätor bei dieser possessio nur die Formmängel des Testamentes heilte und auf 

dessen Inhalt keinen Einfluss nahm.
76

  

Fein führt die Nichtanwendung der Ausgleichungspflicht allein auf die Fiktion der Suität zurück. 

Ist ein emancipatus von seinem Vater im Testament als Erbe eingesetzt, bedarf es keiner Fiktion, 

um ihn in den Nachlassbesitz einzuweisen. Da die collatio nach Feins Ansicht eine konsequente 

Folge des Prinzips der fingierten Suität ist, war sie bei der Erbfolge ex testamento von Anfang an 

ausgeschlossen.
77

 

Pfizers Ansicht zufolge hat der Prätor die sui nur schützen wollen, wenn sie durch seine 

Verordnungen zu Schaden gekommen waren, dies war aber, wenn der Hausvater den 

Emanzipierten auf einen Teil der Verlassenschaft als Erben einsetzte, nicht der Fall. Nicht einmal 

dann, wenn der emancipatus zum Alleinerben ernannt war und der suus exherediert wurde. Der 

suus konnte mit der querela inofficiosi testamenti zwar zur Erbschaft gelangen, dennoch war ihm 

der Anspruch auf Kollation verwehrt, da der emancipatus auch in diesem Falle als Testamentserbe 

zu betrachten war.
78

 

Francke nennt als Grund, dass den Grundsätzen des römischen Rechts entsprechend an eine 

Kollation nicht gedacht werden konnte, wenn der emancipatus von seinem Vater als Erbe 

eingesetzt war, da die ganze Erbfolge dann von der Willkür des Testators abhing, „diese allein als 

Richtschnur bey der Vertheilung der Erbschaft diente.“ Es sei dem Geist des römischen Rechts 

fremd gewesen, einer dadurch entstandenen Ungerechtigkeit durch gegenteilige Anordnungen 

entgegenzuwirken, da sie ja schlussendlich doch wieder durch jede Disposition des Erblassers 

herbeigeführt hätte werden können.
79

 

Aus C. 6,20,1 (Imp. Alexander A. Deuteriae, a. 224) ist ersichtlich, dass die Einwerfung bei der 

testamentarischen Erbfolge nur stattfand, wenn der Vater es in seinem Testament ausdrücklich 

bestimmt hatte:  

„Emancipatos liberos testamento heredes scriptos et ex eo successionem obtinentes a patre 

donata fratri conferre non oportere, si pater, ut hoc fiat, supremis iudiciis non cavit, manifesti 

iuris est.” 

(Alexander an Deuteria): „Der väterlichen Gewalt entlassene Kinder, welche in einem Testamente 

zu Erben eingesetzt worden und aus diesem erben, brauchen, wie rechtlich feststeht, die von dem 

                                                             
76 Papakonstantinou, Die Collatio Dotis 47. 
77 Fein, Das Recht der Collation 18 FN 3. 
78 Pfizer, Descendenten 26 f. 
79 Francke, Civilistische Abhandlungen 184. 
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Vater erhaltenen Geschenke gegen ihre Geschwister nicht einzuwerfen, wenn der Vater es nicht in 

seinem letzten Willen angeordnet hat.“ 

Hier kann sich die Kollationspflicht nur aus dem Willen des Erblassers ergeben. Da alle Kinder ex 

testamento zur Erbschaft gelangen und somit dem Willen des Vaters folgen, ist für eine 

gegenteilige Intervention des Prätors kein Raum. Auch, wenn es sich in unserem Fall um ein 

prätorisches Testament handeln sollte, was aus dieser Quelle nicht ersichtlich ist, käme bei 

Erteilung der bonorum possessio secundum tabulas die collatio nicht zur Anwendung, weil der 

Prätor die libera testandi facultas des Erblassers innerhalb der gesetzlichen Grenzen und der von 

ihm aufgestellten Grundsätze berücksichtigt und der testatio mentis Vorrang einräumt, die collatio 

also nur dem Willen des Testators entsprechend stattfinden kann oder nicht, je nachdem ob sie 

vom Vater angeordnet wurde oder nicht. 

Andererseits war es dem Vater natürlich auch möglich, die Kollation bei den possessiones unde 

liberi und contra tabulas auszuschließen. Dies konnte in Form eines Fideikommisses geschehen, 

wenn es zur gesetzlichen Erbfolge kam und der Emanzipierte durch Erteilung der bonorum 

possessio intestati zur Erbschaft zugelassen wurde. Hatte der Erblasser nämlich die Bitte an seinen 

Haussohn gerichtet, dass keine Kollation stattfinden solle, so musste der emancipatus nichts 

einwerfen. Das gleiche galt, wenn der emancipatus mittels bonorum possessio contra tabulas zur 

Erbschaft gelangte und der Ausschluss der collatio im Testament des Vaters angeordnet wurde. 

Die Kollation hätte in diesem Fall auch mittels eines Legates vermöge des edictum de legatis 

praestandis erlassen werden können. Denn bei der bonorum possessio contra tabulas ließ der 

Prätor nur die Erbeinsetzungen ungültig werden, andere Verfügungen des Erblassers hingegen ließ 

er bestehen. Der Teilungsrichter hatte jede letztwillige Erklärung des Testators, die sich auf die 

Verteilung der Erbschaft bezog, mag sie formlos oder im Testament verfügt worden sein, zu 

befolgen. Hatte der Vater den gesamten Nachlass verteilt, hatte der arbiter kein Mittel, die 

Kollation zu erzwingen, da der Zwang zur collatio nur in der Verweigerung der Erbschaftsklagen 

besteht und diese nur in Bezug auf ein unverteiltes Objekt verweigert werden können. Gerade in 

der Zuwendung eines Legates ist die Absicht des Erblassers zu erkennen, den Vermögenswert 

„aus der Erbmasse auszuscheiden und den Miterben zu entziehen, eine Absicht, welche die 

Collation direct ausschließen muß.“
80

 

4. Die Voraussetzungen der collatio 

Die Verpflichtung zur Kollation hat gewisse Grenzen, denn sie tritt nicht unbedingt in jedem Fall 

ein. Um die collatio auslösen zu können, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Die 

Verpflichtung das Vermögen den Miterben zur Ausgleichung einzuwerfen fällt weg, wenn auch 

nur einem dieser Erfordernisse nicht entsprochen wird. Diese Vorbedingungen werden in diesem 

Kapitel detailliert dargestellt und es wird ersichtlich werden, wenn mehrere Miterben miteinander 

konkurrieren, dass diese Voraussetzungen nicht immer bei allen zur Erbfolge berufenen 

Deszendenten gegeben sind. In diesem Fall hat die Kollation nur zugunsten jener Abkömmlinge 

stattzufinden, bei denen im Verhältnis zum Kollationsverpflichteten alle Erfordernisse 

nebeneinander erfüllt sind. Zuerst muss geklärt werden, wer zur Kollation herangezogen werden 

kann und wer dazu berechtigt ist. Dies lässt sich zwar schon dem Kapitel über Wesen und Grund 
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der Kollation entnehmen, aber an dieser Stelle wird die oben aufgestellte Behauptung, wer Subjekt 

und wer Berechtigter der Kollation ist, an Hand der Quellen untermauert. Dieses zu beweisen 

unterliegt an und für sich keinen Schwierigkeiten. Schwieriger wird es bei der Frage, wer welche 

bonorum possessio erbeten haben muss und ob der suus überhaupt um eine ansuchen muss, damit 

der emancipatus vom Prätor zur collatio angehalten werden kann. Das Problem liegt darin, dass 

über diese Frage bis heute keine einheitliche Meinung vorliegt, da die Quellen von den einzelnen 

Autoren sehr unterschiedlich interpretiert werden. Die letzte Voraussetzung der iniuria, die 

gegeben sein muss, kann nur von Fall zu Fall entschieden werden und ist davon abhängig mit 

wem der Kollationsverpflichtete im konkreten Fall konkurriert und ob dem suus dadurch etwas 

entzogen wurde. 

4.1. Die Kollationsverpflichteten 

Die Kollationspflicht trifft regelmäßig die Emanzipierten, wenn sie mit den sui konkurrieren.
81

 

Fein nimmt an, dass das Edikt nur die Emanzipierten nannte, da Ulpian und Julian nur diese 

erwähnen. Aus den Anwendungen der einzelnen Quellen geht aber hervor, dass alle non-sui, 

welche aufgrund der fingierten Suität zur Erbfolge zugelassen wurden (z B ein in Adoption 

gegebenes Hauskind, welches zur Todeszeit seines leiblichen Vaters wegen des zuvor 

eingetretenen Todes seines Adoptivvaters bereits sui iuris war), der collatio unterworfen waren.
82 

Beim Zusammentreffen mit anderen emancipati fiel diese Verpflichtung hingegen weg. Dass 

keine Einwerfung unter den Emanzipierten selbst stattfand, lässt sich an Hand der Quellen sehr 

leicht beweisen. Die oben bereits zitierte Quelle belegt dies eindeutig. C. 6,20,9 (Diocletianus et 

Maximianus, Onesimo, a. 293): „Si emancipati utrique fuistis a patre, collatio cessat.“ 

Pfizer führt als Grund für diese Regelung an, dass es der beschränkte Zweck der Kollation 

rechtfertigt, eine Beschränkung in der Art vorzunehmen, dass bei den Emanzipierten unter sich 

keine collatio stattfindet. Der Prätor hat nämlich „keine allgemeine Gleichheit unter den 

Descendenten dadurch bewirken“ wollen, sondern der Zweck der collatio sei nur darin gelegen, 

die sui den Emanzipierten gleichzustellen.
83

  

Nach Kaser waren die emancipati nicht schutzbedürftig, da sie ja bereits vermögensfähig waren.
84

 

 

Schmidts Ansicht zufolge haben die römischen Juristen das Edikt des Prätors dahingehend 

interpretiert, dass es der Zweck der Kollation sei, eine Sühne zu bilden für das dem suus vom 

emancipatus zugefügte Unrecht, nämlich die Schmälerung seines zivilen Erbrechtes durch das 

prätorische: Weil sich der Satz, wonach der Emanzipierte kein Recht auf collatio hat, in diesem 

Sinn deuten lässt. So sei auch der Grundsatz leicht zu erklären, dass bei der Teilung der Erbmasse, 

auch wenn mehrere Emanzipierte nebeneinander sukzedieren, stets so vorzugehen ist, „wie wären 

der Verletzte und der einzelne Verletzer die einzigen Erben.“
85

 

 

                                                             
81 Vangerow, Pandekten= Vorlesungen II 388 Anm 2. 
82 Fein, Das Recht der Collation 17 FN 1. 
83 Pfizer, Descendenten 19 f. 
84 Kaser, RPR I2 731 f. 
85 Schmidt, Notherben 111 f. 
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Ein in D. 37,8,1,16 (Ulpianus libro 40 ad edictum)
86

 erwähnter Fall hat jedoch in der Literatur zu 

Kontroversen über oben dargelegten Grundsatz geführt, dass unter den Emanzipierten keine 

Kollation stattfindet. Er hat Anlass zu der Annahme gegeben, dass auch emancipati Anspruch auf 

collatio hätten: 

„Si sit filius in potestate, alius emancipatus ex defuncto unus nepos in potestate, alius (nepos) 

emancipatus: eleganter Scaevola tractat, patruus emancipatus quantum nepotibus, quantum fratri 

suo conferat? Et ait posse dici tres eum partes facere, unam sibi, unam fratri, unam istis 

collaturum, quamvis hi minus quam patruus ex hereditate avi, concurrente patre, sint habituri: 

quae sententia vera est.” 

(Ulpian im 40. Buch zum Edikt): „Wenn ein in der Gewalt verbliebener und ein emanzipierter 

Sohn, ein in der großväterlichen Gewalt verbliebener Enkel und ein emanzipierter Enkel eines 

vorverstorbenen Sohnes (den Großvater beerben): untersucht Scaevola, wieviel der emanzipierte 

Oheim den Enkeln und wieviel er seinem Bruder einwerfen solle? Es kann gesagt werden, dass er 

dasselbe (das Vermögen) in drei Anteile teilen müsse, einen sich, einen seinem Bruder, einen 

diesen (den Enkeln) konferieren muss, es entspricht nämlich der Wahrheit, dass sie (die Enkel) im 

Falle der Konkurrenz mit ihrem Vater weniger als ihr Oheim aus dem großväterlichen Nachlass 

erhalten würden.“
87

 

Ein emanzipierter und ein in der Gewalt verbliebener Sohn und zwei Enkel eines verstorbenen 

Sohnes von denen einer emanzipiert, der andere in großväterlicher Gewalt verblieben ist, gelangen 

gemeinsam zur groß(väterlichen) Erbschaft. Scaevola zieht hier einen Vergleich zu der Situation 

der Konkurrenz der Enkel mit ihrem emanzipierten Vater und behauptet nun, dass die Enkel in 

diesem Fall weniger bekommen würden als ihr Onkel. Dieser hat seine bona unter allen Miterben 

aufzuteilen, wobei ein Anteil seinem Bruder in potestate und ein weiterer Teil den Enkeln, auch 

dem emanzipierten „quantum nepotibus“ eingeworfen werden muss. Den dritten Anteil behält der 

emancipatus für sich selbst.  

Allein aus der Textstelle quamvis hi minus quam patruus ex hereditate avi, concurrente patre, sint 

habituri ist ersichtlich, dass es sich um eine Interpolation handeln muss, wie hätte Scaevola diese 

Behauptung aufstellen können, „daß die Enkel, im Falle der Concurrenz mit ihrem Vater, weniger 

als ihr Oheim bekämen?“ „Denn der emancipirte Enkel wird ja durch seinen emancipirten Vater 

nicht bloß in der Erbfolge beschränkt, sondern völlig ausgeschlossen.“ Er würde daher nichts 

bekommen. Fein bezeichnet es als Korrumpierung des Textes durch einen unwissenden 

Abschreiber und will hingegen den Plural der Worte nepotibus, istis, hi, sint habituri in den 

Singular gesetzt wissen, da es Scaevola nur darauf ankam den Teilungsmaßstab festzulegen und 

die Tatsache, dass der emanzipierte Enkel kein Kollationsrecht hatte, als bekannt vorausgesetzt 

habe. Er habe nur von der Kollation an den nepos suus gesprochen.
88

  

Pfizer schlägt anstatt der Worte „ex defuncto unus nepos in potestate, alius emancipatus“ die 

Worte „ex defuncto alio emancipato duo nepotes in potestate“ vor. Denn nur so kann diese 

Gesetzesstelle mit sich selbst und anderen Gesetzesstellen in Einklang gebracht werden. Er führt 
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weiter aus, dass es vor der nova clausula Juliani unmöglich gewesen ist, dass ein emanzipierter 

Enkel mit seinem Vater konkurriert hat. „War der Vater in der väterlichen Gewalt des Großvaters, 

so konnte der Enkel, selbst wenn Er suus war, ohnehin nicht konkurriren.“ Selbst wenn der Vater 

emanzipiert war, konnte es nicht zu einer Konkurrenz durch den nepos emancipatus kommen. 

„Denn selbst der nepos suus wurde durch die seinem Vater als einem emancipirten Sohne ertheilte 

bonorum possession ursprünglich von der Erbfolge ausgeschlossen.“ Eine Konkurrenz zwischen 

emanzipiertem Enkel und emanzipiertem Vater war vor der vom Prätor Julian erlassenen 

Verordnung unmöglich, muss aber, ließe man die Stelle in dieser Fassung bestehen, vorausgesetzt 

werden. Nur wenn beide Enkel in der großväterlichen Gewalt gewesen waren, erhält die 

Gesetzesstelle einen Sinn.
89

 

Vangerow legt die Stelle so aus, dass die collatio „nach Ulpians Idee“ an den Enkelstamm und 

„nicht an die beiden Enkel einzeln“ geschieht, wobei die Kollation dann nur jenen „zu Gute 

kommt, welche noch sui sind.“
90

 

Andere Autoren wollen das Recht des nepos emancipatus auf collatio deswegen bejahen, weil 

dem nepos suus durch die Konkurrenz des emanzipierten Onkels ein Teil der Erbschaft entzogen 

wird. Indirekt sei dadurch auch der emanzipierte Enkel lädiert, da er nun diese dem nepos suus 

verbleibende durch den Onkel verringerte Erbportion mit ihm teilen müsse. Nach Fein verstößt 

diese Ansicht aber gegen andere Entscheidungen und den ausnahmslos aufgestellten Grundsatz 

der Kollation, dass nur den sui einzuwerfen ist. Diese Meinung vertritt auch Pfizer dem zufolge 

diese Hypothese „der Analogie der Gesetze“ entgegensteht.
91

 

Wie den verschiedenen Lehrmeinungen zu entnehmen ist, kann es sich bei dieser Quelle nur um 

eine Interpolation handeln. Denn einhellig wird der Standpunkt vertreten, dass es gegen den 

Grundsatz der Kollation verstößt, wenn emancipati Emanzipierten ihr Vermögen zur 

Ausgleichung einbringen hätten müssen. 

Andererseits kann die Kollationspflicht des Emanzipierten auch auf andere übergehen: „Wenn der 

Collationspflichtige nach agnoscirter B. P. verstirbt, so geht mit dem Erbanspruch auch die 

Collationspflicht auf seine Erben über.“
92

 So ist beim Tod des Emanzipierten sein in der 

großväterlichen Gewalt zurückgebliebener Sohn ausgleichspflichtig.
93

  

Eine interessante Konstellation die den Übergang der Ausgleichungspflicht zur Folge hat, ergibt 

sich in Fällen, in denen sich der fingierte suus zur Zeit des Todes des Erblassers in der väterlichen 

Gewalt eines anderen befindet: Der von seinem väterlichen Großvater adoptierte Enkel beerbt 

während aufrechter patria potestas des Großvaters seinen emanzipierten Vater ab intestato (D. 

37,4,3,8). Der adoptivus besitzt zur Zeit des Todes seines Vaters kein eigenes Vermögen. Der 

Adoptivvater wird kollationspflichtig und hat den sui des filius emancipatus jene bona 

beizusteuern, die der fingierte suus seinem leiblichen Vater erworben hätte, wäre er in dessen 

Gewalt geblieben. Die Pflicht zur collatio ergibt sich aus der Tatsache, dass der Hausvater in 

rechtlicher Hinsicht als Erbe gilt, da der adoptivus als persona alieni iuris die Erbschaft ihm 

                                                             
89 Pfizer, Descendenten 21 ff. 
90 Vangerow, Pandekten= Vorlesungen II 389. 
91 Pfizer, Descendenten 23. 
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erworben hat. Der pater familias kann seiner Verbindlichkeit zur collatio nur dadurch entgehen, 

indem er den adoptierten Enkel vor dessen Ansuchen um bonorum possessio emanzipiert. In 

diesem Fall ist der adoptivus „sui iuris“ und kann als Vermögensfähiger die Erbschaft in seinen 

eigenen Besitz bringen. Der Hausvater ist nicht ausgleichspflichtig, weil er nicht Erbe geworden 

ist.
94

  

4.2. Die Kollationsberechtigten  

Dass nur den sui eingeworfen werden musste, erschließt sich auch aus oben bereits zitierter 

Quelle. 

C. 6,20,6 (Gordianus a Claudio, a. 244): „Ea demum ab emancipatis fratribus his qui manserunt 

in potestate conferri consueverunt […].”  

(Gordian an Claudius): „Von den der väterlichen Gewalt entlassenen Brüdern wird denjenigen, 

welche in der väterlichen Gewalt verblieben waren, gewohnheitsmässig nur Dasjenige 

eingeworfen […].“
95

 

Die Voraussetzung „in potestate manserunt“ zeigt deutlich, dass nur denjenigen eingeworfen 

werden muss, welche sui heredes sind. Das sind aber nur diejenigen, die sich zur Zeit des Todes 

des Erblassers in seiner Gewalt befanden; und in weiterer Folge die gradnächsten agnatischen 

Seitenverwandten, welche mit dem Erblasser unter der Gewalt desselben pater familias gestanden 

hätten, wenn dieser beim Tod des Erblassers noch gelebt hätte. So ist der emancipatus in erster 

Linie allen ausgleichspflichtig, welchen seine Erbportion zugefallen wäre, wenn er nicht zur 

Erbfolge gelangt wäre. Das sind die „in seiner eigenen stirps“ befindlichen sui, und zwar zuerst 

seine in der Gewalt des Großvaters verbliebenen Söhne
96

 und Enkel. Sind solche nicht vorhanden, 

seine Geschwister. „Wenn in der eigenen stirps keine sui vorhanden sind, so wird allen in den 

übrigen Stämmen befindlichen suis heredibus conferirt.“ Dass der Emanzipierte jedoch nicht in 

jedem Fall allen mit ihm konkurrierenden sui seine bona einwerfen muss, wird unter 4.5. erläutert.  

Die Berechtigung zur Kollation geht im Falle des Todes des suus auf dessen Erben über. Während 

jene dieses Recht nur geltend machen konnten, wenn der suus heres vor seinem Tode die 

erforderliche bonorum possessio erbeten hatte, ist es nach Fein Scaevola zu verdanken, dass dies 

nun auch ohne Ansuchen um bonorum possessio möglich ist. Einzige Voraussetzung ist, dass sich 

der suus durch bonorum possessio ein Recht auf collatio hätte verschaffen können.
97

 

                                                             
94 Fein, Das Recht der Collation 18 ff. 
95 Lenel, Palingenesia Iuris Civilis II Fr 1927 Sp 929; s auch Coll. 16,7,2 (Ulpianus libro 2. ad institutionum).  
96 Der Sohn ist Intestaterbe nach ius civile und wurde ursprünglich durch seinen Vater als fingierten suus von der 

Erbschaft seines Großvaters ausgeschlossen. Durch Einführung der nova clausula Iuliani kann er durch Erteilung der 

bonorum possessio an seinen Vater nicht mehr von der Erbfolge ausgeschlossen werden und tritt neben seinen Vater, 

der ihm unter gewissen Umständen sein Vermögen einwerfen muss. Diese Klausel wurde von Julian ins Edikt 

aufgenommen. Ulp. D. 37,9,1,13. Lenel, Palingenesia Iuris Civilis II Fr 1133 Sp 702; Fein, Das Recht der Collation 

23 f; nach Babusiaux, Wege zur Rechtsgeschichte - Römisches Erbrecht (2015) 71 f, ist diese Klausel nur als 

Aufteilung der bonorum possessio intestati zwischen Enkeln und Söhnen möglich und stellt einen Kompromiss 

zwischen den Anforderungen des ius civile und ius praetorium dar. Die Geschwister des emancipatus werden dadurch 

geschützt, indem der Emanzipierte „und seine Kinder nur auf den fiktiven Erbteil des Sohnes“ berufen werden. Vgl 

aber auch 217 ff; Kaser, RPR I2 699. 
97 Fein, Das Recht der Collation 83 f. 
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In diesem Sinne auch Vangerow. Dass die Kollationsberechtigung der Erben des verstorbenen 

suus von dessen Ansuchen um bonorum possessio abhängig gemacht wurde, war Ausfluss der 

älteren, nun aufgegebenen Meinung, dass das Nachsuchen um bonorum possessio eine Bedingung 

des Kollationsrechtes ist.
98

 

Dass der emancipatus kein Anrecht auf Kollation gegenüber den sui hat, ist durch zahlreiche 

Gesetze und Verordnungen festgelegt, ergibt sich aber schon allein aus dem Wesen der Kollation, 

aus deren Zweck, möglichste Gleichstellung zwischen emancipati und sui herzustellen. Nach 

Francke kann sich die Kollationspflicht schon deshalb nicht auf die sui bezogen haben, weil sie 

zur Zeit des Todes des Vaters über kein eigenes Vermögen verfügen konnten, welches sie hätten 

einwerfen können.
99

 

4.3. Die Schnittstelle zwischen collatio bonorum und collatio dotis 

Wenn in dieser Arbeit durch die Verwendung der männlichen Formen (emancipatus, der 

Emanzipierte) auch der Eindruck vermittelt wird, dass nur emanzipierte Haussöhne zur collatio 

angehalten wurden, so ist dies selbstverständlich nicht der Fall, denn auch die emancipata wurde 

unter den gleichen Voraussetzungen wie ihre emanzipierten Brüder zur collatio bonorum 

verpflichtet. Durch die Bestimmungen über die collatio dotis ergeben sich jedoch gewisse 

Überschneidungen bezüglich der dos. Weil sie als Emanzipierte zur collatio bonorum verpflichtet 

ist, wird angenommen, dass die Kollation der Mitgift von dieser umfasst ist.
100

 

Anders hingegen Papakonstantinou die auf den Zeitpunkt des Todes des Vaters abstellt. Wenn die 

Ehe der emanzipierten Tochter vor dessen Tod bereits geschieden und die dos vom Ehemann 

restituiert wurde, dann ist die dos Bestandteil der bona und wird mittels collatio bonorum in die 

Erbmasse eingeworfen. Bestand die Ehe noch zum Zeitpunkt des Todes des Vaters, befindet sich 

die dos im Eigentum des Ehegatten und bildet kein Objekt der collatio bonorum. Die emancipata 

muss nebeneinander die Mitgift und ihre bona zur Ausgleichung einbringen.
101

 

Im Rahmen der collatio dotis haben seit einer Konstitution Gordians auch Emanzipierte einen 

Anspruch auf collatio, jedoch nur auf die vom Vater bestellte dos profecticia. Dies ergibt sich aus: 

C. 6,20,4 (Gordianus A. Marino, a. 239): „Filiae dotem in medium ita demum conferre coguntur, 

si vel ab intestato succedant vel contra tabulas petant: nec dubium est profecticiam seu 

adventiciam dotem a patre datam vel constitutam fratribus qui in potestate fuerunt conferendam 

esse. his etenim, qui in familia defuncti non sunt, profecticiam tantummodo dotem post varias 

prudentium opiniones conferri placuit.” 

(Gordian an Marinus): „Töchter sind die erhaltene Mitgift nur insofern in die Erbmasse 

einzuwerfen schuldig, als sie entweder auf den Grund der Intestaterbfolge zur Erbschaft gelangen 

oder den Nachlassbesitz gegen den Inhalt des Testaments nachsuchen; auch ist es unzweifelhaft, 

                                                             
98 Vangerow, Pandekten II7 378. 
99 Francke, Civilistische Abhandlungen 178 f. 
100 Fein, Das Recht der Collation 180; Francke, Civilistische Abhandlungen 188; so auch Guarino, Über den Begriff 

der Kollation, SZ 59/1939, 509 (535 f). Guarino führt aus, dass die emancipata ihre dos nach den Bestimmungen über 

die collatio emancipati einwerfen musste, da im Fall von D. 37,7,1,7 die Bedingung der dotis promissio noch pendens 

ist, sie daher noch Eigentümerin der von ihr versprochenen Mitgift ist. 
101 Papakonstantinou, Die Collatio Dotis 92 f 102 f 133 ff. 
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dass das profecticische oder adventicische von dem Vater gegebene oder festgesetzte Heirathsgut 

den Brüdern, welche noch in der väterlichen Gewalt sich befanden, eingeworfen werden muss. 

Dagegen ist wegen der verschiedenen Meinungen der Rechtsverständigen angenommen worden, 

dass den nicht mehr in der väterlichen Gewalt befindlich gewesenen Brüdern nur das 

profecticische Heirathsgut eingeworfen werden darf.“ 

Wie Gordian hier bestimmt, haben Töchter ihre Mitgift nur in die Erbmasse einzubringen, wenn 

sie entweder aufgrund ihres Intestaterbrechtes oder mittels bonorum possessio contra tabulas zur 

väterlichen Erbschaft gelangen. Sie müssen den in der Gewalt verbliebenen Brüdern sowohl ihre 

dos adventicia als auch ihre dos profecticia einwerfen. Den emanzipierten Brüdern haben sie 

jedoch nur die vom Vater bestellte dos profecticia zur Ausgleichung einzubringen. 

Meinungsverschiedenheiten bestehen über die Interpretation des Wortes filiae. Nach dem 

Wortlaut dieser Gesetzesstelle kann es sich sowohl um suae als auch emancipatae handeln. Auf 

den „Grund der Intestaterbfolge“ kann bedeuten, dass eine gewaltunterworfene Tochter nach ius 

civile sukzediert, aber es kann den Worten genauso auch der Sinn beigelegt werden, dass eine 

emanzipierte Tochter Intestaterbin wird, wenn sie die bonorum possessio intestati erhält.
102

 

Folgt man dem von Fein vertretenen Standpunkt, wonach es sich in dieser Stelle nur um suae 

handeln kann, denn immer, „wenn von dotis collatio die Rede ist, so ist ja gerade die sua das 

regelmäßige Subject der Collation“,
103

 dann haben Emanzipierte nur gegenüber Haustöchtern 

einen Anspruch auf die dos, welcher nach den Regeln über die collatio dotis und außerhalb des 

Anwendungsbereiches der collatio bonorum zu beurteilen ist. Interpretiert man das Wort filiae 

nicht nur im Sinn von Haustöchter, sondern versteht man darunter auch emancipatae, wie dies von 

mehreren Interpreten angenommen wurde, oder geht man mit Crook davon aus, dass nur eine 

emanzipierte Tochter zur collatio dotis verpflichtet ist,
104

 haben Emanzipierte wohl auch 

gegenüber Emanzipierten einen Anspruch auf die dos. Die heutige herrschende Lehre vertritt den 

Standpunkt, dass sowohl Haustöchter als auch emancipatae zur collatio der Mitgift verpflichtet 

waren.  

Nimmt man mit Papakonstantinou an, dass die dos der emancipata im Wege der collatio bonorum 

einzuwerfen ist, wenn die Ehe der emanzipierten Tochter vor dem Tod des Vaters bereits 

geschieden und die dos vom Ehemann restituiert wurde, dann ist die dos Bestandteil der bona und 

wird den Regeln der Emanzipatenkollation entsprechend in die Erbmasse eingebracht. Es scheint 

sich hier insofern eine Ungerechtigkeit zu ergeben, als sie in diesem Fall den emanzipierten 

Brüdern nicht zu Gute kommt, da den Grundsätzen der collatio bonorum folgend Emanzipierte 

keinen Anspruch auf collatio haben.  

Ankum vertritt folgenden Standpunkt: Ist die Ehe der emancipata durch Tod des Mannes oder 

durch Scheidung aufgelöst, muss ihr die dos rückerstattet werden. Stirbt ihr Vater danach und sie 

gelangt mittels bonorum possessio zur Erbfolge, muss sie ihre bona, wozu ihre Mitgift gehört, nur 

ihren Geschwistern in potestate einwerfen. Stirbt der Vater vor Auflösung der Ehe seiner dotierten 

                                                             
102 Papakonstantinou, Die Collatio Dotis 70. 
103 Fein, Das Recht der Collation 156 FN 45; vgl auch Francke, Civilistische Abhandlungen 178; Göschen, 

Vorlesungen über das gemeine Civilrecht III – Erbrecht2 (1840) 458. 
104 Crook, Women in Roman Succession, in Rawson (Hrsg), The Family in ancient Rome - New perspectives (1986) 

58 (61); so auch Schulz, Classical Roman Law (1951) 232. 
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Tochter, hat die „emancipata […] dotem et bona sua […]“ (Ulpian D. 37,7,1,2), ihre Mitgift und 

ihr Vermögen in die Erbmasse einzubringen. Es kommt hier zu einer Spaltung des Vermögens der 

emanzipierten Tochter. Ihre bona bringt sie den sich in der väterlichen Gewalt gewesenen 

Geschwistern nach den Grundsätzen über die collatio bonorum zur Ausgleichung ein. Ihre Mitgift 

kommt im Rahmen der collatio dotis, wenn es sich um eine dos adventicia handelt nur den sui zu 

Gute. Handelt es sich dagegen um eine dos profecticia, muss diese zwischen emanzipierten 

Geschwistern und sui geteilt werden. Den Grund, warum die Emanzipierten nur an der dos 

profecticia teilhaben können, sieht Ankum in der Tatsache, dass die dos adventicia von einem 

Dritten oder von der emancipata selbst aus ihrem eigenen Vermögen bestellt wurde. Hatte eine 

„emanzipierte Person“ Güter erworben, „so mußte sie diese im Rahmen der collatio bonorum nur 

den fratres in potestate, nicht den fratres emancipati“ einwerfen. Es ist selbstverständlich, dass 

dasselbe auch für die dos adventicia gilt. Die dos profecticia jedoch stammte aus dem väterlichen 

Vermögen und nur, indem diese auch den emanzipierten Geschwistern beigesteuert werden 

musste, konnte eine Gleichbehandlung aller Kinder des Erblassers erreicht werden.
105

 

4.4. Der Einfluss der verschiedenen Sukzessionsarten auf die 

Verbindlichkeit zur collatio 

Eine weitere Voraussetzung der Kollationsverbindlichkeit ist, dass der suus um Erteilung der 

bonorum possessio angesucht hat oder ansuchen hätte können.
106

 Dass das Nachsuchen um 

bonorum possessio für den emancipatus eine Vorbedingung seiner Kollationsverpflichtung ist, 

ergibt sich schon allein daraus, dass er ohne Erteilung einer bonorum possessio überhaupt nicht 

zur Erbschaft gelangen konnte.  

Ursprünglich sah das Edikt die Kollationspflicht für den Emanzipierten nur für den Fall vor, dass 

auch der suus um Erteilung der bonorum possessio angesucht hatte. Kämmerers Ansicht zufolge 

hat der suus dies in der Regel auch getan, um die Vorteile der collatio genießen zu können.
107

 Wie 

bereits erwähnt, waren beide possessiones von zwei verschiedenen Edikten eingeführt worden, so 

war es selbstverständlich, dass sowohl der suus als auch der emancipatus dieselbe bonorum 

possessio erbeten mussten, um den emancipatus der Pflicht zur collatio entweder nach dem einen 

oder dem anderen Edikt zu unterwerfen. Dies zeigt deutlich die Stelle in D. 37,4,20,1 

(Tryphoninus libro 19 disputationum) in der Tryphonin sich gegen die Kollation entschieden hat, 

weil der suus und der emancipatus nicht dieselbe bonorum possessio erhalten hatten.
108

 Anderer 

Ansicht ist Papakonstantinou. Sie nimmt an, dass sich Tryphonin nur deshalb gegen die collatio 

entschieden hat, weil dem suus durch die Konkurrenz des emancipatus kein Nachteil entstanden 

ist.
109

  

Schmidt bezeichnet es als unverhältnismäßige Bestrafung des suus, dass ihm das Recht auf 

Kollation nur wegen Unterlassung des Ansuchens um die bonorum possessio entzogen wurde. So 

hätten die römischen Juristen eine von Pius bezüglich der collatio dotis erlassene Entscheidung 

                                                             
105 Ankum, Aus der Kasuistik zur collatio dotis, in FS Wacke (2001) 1 (5 ff). 
106 Fein, Das Recht der Collation 18, 77 f, auch FN 171. 
107 Kämmerer, Beiträge zur Geschichte und Theorie des Römischen Rechts I (1817) 256. 
108 Martorell, La Collatio Emancipati 44 ff. 
109 Papakonstantinou, Die Collatio Dotis 57 f. 
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dahingehend interpretiert, dass die Kollationsberechtigung des suus von dessen Ansuchen um 

bonorum possessio unabhängig ist.
110

 

Dagegen ist nach Kämmerers Meinung Julian der Urheber. Es ist eine große Härte und 

Unbilligkeit, die Verbindlichkeit des Emanzipierten zur collatio vom Ansuchen des suus um die 

bonorum possessio abhängig zu machen, da der emancipatus letzterem in beiden Fällen, ob dieser 

angesucht hat oder nicht, dasselbe Unrecht angetan hat und ihm einen Teil der Erbschaft entzog. 

Zwar hat auch Scaevola gefordert, den suus von dieser Verbindlichkeit zu befreien, aber 

Kämmerer vermutet, dass Scaevolas Lehrer Julian, „ein großer Freund und Beförderer der 

Billigkeit“ bereits diese Meinung verteidigte.
111

  

Ganz der älteren Doktrin verschrieben, äußert sich hingegen Bluntschli. Die Pflicht zur collatio 

kann nur ausgelöst werden, wenn sowohl emancipati als auch sui die „eigentliche“ bonorum 

possessio contra tabulas oder ab intestato erlangt haben. Nicht aber, wenn die sui heredes als 

eingesetzte Erben vom Prätor geschützt werden oder sich auf das ius civile berufen. Als Grund 

führt er an, der Prätor habe die collatio als Reizmittel benutzt, „um den Suis seine Erbfolge 

annehmbar zu machen.“
112

 

Dieselbe Ansicht vertritt Fein, wonach der ursprüngliche Grund, dass die bonorum possessio 

angesucht werden musste, darin gelegen war, dass der suus „gereizt durch den ihm angebotenen 

Vortheil der Collation, sich durch Agnition der b.p. selbst freiwillig den beschränkenden 

Verfügungen des Prätors unterwarf.“ So konnte der Prätor seiner Erbfolge größere Anerkennung 

verschaffen und jede Spur von Ungerechtigkeit verschwinden lassen. Im Laufe der Zeit konnte 

sich diese zur reinen Formalität gewordene Voraussetzung von diesen „Fesseln“ lösen und den sui 

wurde ein vom Nachsuchen der bonorum possessio unabhängiges Recht auf Kollation gewährt.
113

  

Über den Einfluss der einzelnen possessiones auf die Pflicht zur Kollation werden die 

verschiedensten Meinungen vertreten. So ist Mühlenbruch der Ansicht, dass die collatio auch 

gefordert werden kann, wenn der suus sich nur auf sein Intestaterbrecht beruft.
114

 In diesem Sinn 

auch Reinhardt: „Später trat sie auch ein, wenn der Suus Erbe und nicht bloß bonorum possessor 

war.“
115

 Nach Fabricius hat ein präterierter suus sogar das Wahlrecht, ob er sich allein auf sein 

ziviles Erbrecht berufen oder zusätzlich auch die bonorum possessio erwerben will.
116

  

Obwohl verschiedene Delationsgründe nebeneinander bestehen können, ohne einander 

auszuschließen und deren Nachsuchen bloß im Bereich des Möglichen gelegen sein muss, ist die 

Reihenfolge der ordines, in denen die Deszendenten zur Erbschaft berufen sind, für die 

Kollationspflicht von großer Bedeutung. Die erste Ordnung ist die bonorum possessio contra 

tabulas, der die bonorum possessio secundum tabulas folgt. An dritter Stelle steht die bonorum 

possessio intestati. Ist ein suus Erbe ab intestato und könnte die bonorum possessio unde liberi 

                                                             
110 Schmidt, Notherben 114 f; vgl auch Francke, Civilistische Abhandlungen 187. 
111 Kämmerer, Römisches Recht I 257 ff. 
112 Bluntschli, Entwicklung der Erbfolge 86. 
113 Fein, Das Recht der Collation 82 ff. 
114 Mühlenbruch, Lehrbuch des Pandekten- Rechts III3 382. 
115 Reinhardt, Die Lehre von der Einwerfung 11. 
116 Fabricius, Bonorum Possessio 216 f; vgl Göschen, Civilrecht III2 462. 
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beantragen, während sein emanzipierter Bruder bonorum possessor contra tabulas ist, findet keine 

Kollation statt, da der suus in einem späteren ordo als der emancipatus berufen ist.
117

 

Papakonstantinou geht davon aus, dass die Kollationsverbindlichkeit des emancipatus bei der 

bonorum possessio intestati regelmäßig ausgelöst wird, auch wenn die Geschwister in potestate 

diese nicht beantragen. Anders verhält es sich bei der bonorum possessio contra tabulas. Hier 

müssen sie sich immer dem Antrag des emancipatus auf Erteilung der bonorum possessio contra 

tabulas durch Stellung eines eigenen Antrages anschließen.
118

 

D. 37,6,10 (Scaevola libro 5 quaestionum): „Si filius in potestate heres institutus adeat et 

emancipato petente bonorum possessionem contra tabulas ipse non petat, nec conferendum est ei: 

et ita edictum se habet. Scaevola: sed magis sentio, ut, quemadmodum pro parte hereditatem 

retinet iure eo, quod bonorum possessionem petere posset, ita et conferri ei debeat, utique cum 

iniuriam per bonorum possessionem patiatur.” 

(Scaevola im 5. Buch seiner Rechtsfragen): „Wenn ein Haussohn als eingesetzter Erbe die 

Erbschaft antritt und trotz des Antrags des emanzipierten auf Gewährung der bonorum possessio 

contra tabulas diese selber nicht beantragt, findet keine Ausgleichung zu seinen Gunsten statt: So 

verhält es sich nach dem Edikt. Scaevola: Meiner Ansicht nach muß ihm aber, so wie er einen Teil 

der Erbschaft nach dem Recht behält, nach welchem er die bonorum possessio beantragen kann, 

das Vermögen des Emanzipierten zur Ausgleichung eingebracht werden, weil er durch die 

bonorum possessio eine ungleiche Behandlung erleidet.“ 

Ein suus wird von seinem Vater im Testament als Alleinerbe eingesetzt, während sein aus der 

väterlichen Gewalt entlassener Bruder präteriert wird. Der emancipatus beantragt die bonorum 

possessio contra tabulas. Das Edikt schreibt vor, dass sich der institutus diesem Antrag commisso 

ab alio edicto
119

 anschließen muss, um zur collatio berechtigt zu sein. Da der suus die Erbschaft 

angetreten hat, hat er die Berechtigung zur bonorum possessio jedoch verloren.
120

 Scaevola 

entscheidet sich dennoch für die collatio. Durch Erteilung der bonorum possessio contra tabulas 

an den präterierten emancipatus wird das Testament bezüglich der Erbeinsetzung unwirksam. Da 

der Prätor dem suus aber die Hälfte des Nachlasses überlässt, schützt er ihn wie einen bonorum 

possessor. Scaevola ist nun der Ansicht, wenn der suus bezüglich der Aufteilung der Erbschaft 

wie ein bonorum possessor behandelt wird, soll auch in Hinsicht auf die collatio so vorgegangen 

werden, als wäre er ein bonorum possessor. Ausschlag gebend für Scaevolas Entscheidung ist, 

dass dem suus durch das Hinzutreten des Emanzipierten ein Teil des Nachlasses entzogen wird.  

                                                             
117 Fabricius, Bonorum Possessio 81, 222 f. 
118 Papakonstantinou, Die Collatio Dotis 62 ff; Babusiaux, Wege zur Rechtsgeschichte 218. Nach Babusiaux die diese 

Thematik im Zusammenhang mit der nova clausula Iuliani behandelt, ist Voraussetzung der Verpflichtung des 

emancipatus zur collatio, „dass sowohl die Enkel als auch der emancipatus zur bonorum possessio contra tabulas 

zugelassen sind, also nicht wirksam enterbt wurden.“ 
119 Papakonstantinou, Die Collatio Dotis 39. Der suus institutus ist nur befugt eine derivative bonorum possessio 

contra tabulas zu beantragen. Dieses Recht steht ihm nur zu, wenn dem präterierten emancipatus jene possessio 

bewilligt wurde. 
120 Beseler, Beiträge4 156. Nach Beseler, der zwar einen Fall eines in adoptionem datus institutus vor Augen hat, ist 

die Auffassung, dass dieser auch noch nach Erbschaftsantritt die bonorum possessio contra tabulas erhält „gewiss 

nicht richtig.“ 
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Aus dieser Quelle geht hervor, dass die Kollationspflicht des Emanzipierten nur ausgelöst wird, 

wenn der Miterbe auch bonorum possessor ist. Als „Berufener“ der Klasse unde liberi ist der suus 

grundsätzlich berechtigt, die bonorum possessio zu beantragen. Ohne Ansuchen um bonorum 

possessio würde ein Testamentserbe durch die Erteilung der bonorum possessio contra tabulas an 

den emancipatus von der Erbschaft ausgeschlossen. In diesem Fall ist die Erteilung der bonorum 

possessio an den suus nicht notwendig. Der Prätor weist sowohl den filius familias als auch den 

Emanzipierten jeweils zur Hälfte in den Nachlassbesitz ein. Obwohl der suus und der emancipatus 

aus verschiedenen Sukzessionsgründen zur Erbschaft gelangen, der Haussohn als Testamentserbe, 

sein emanzipierter Bruder als bonorum possessor, bejaht Scaevola entgegen dem Edikt die 

Kollationsberechtigung des Hauserben. Als Begründung führt er an: „utique cum iniuriam per 

bonorum possessionem patiatur.“ 

Papakonstantinou kommt zu dem Schluss, dass die Kollationsberechtigung für einen Hauserben ex 

testamento ausgeschlossen ist, wenn er, obwohl seinem emanzipierten Bruder die bonorum 

possessio contra tabulas erteilt wird, „als Testamentserbe am Nachlass beteiligt wird.“ In diesem 

Fall befiehlt der Prätor dem emancipatus jedoch die Kollation, da der suus an der Stellung eines 

eigenen Antrages auf bonorum possessio dadurch gehindert wird, weil er die Erbschaft angetreten 

hat. Voraussetzung ist jedoch, dass „der Nachlaß nach dem Maßstab der prätorischen Erbfolge 

verteilt wird.“ Eine weitere Bedingung ist, dass der suus einen Nachteil erleidet. Dies ist hier der 

Fall. Durch Gewährung der bonorum possessio contra tabulas an seinen Bruder wird ihm die 

Hälfte des ihm sonst zustehenden Erbteiles entzogen.
121

 

In der Literatur werden verschiedene Standpunkte darüber vertreten, warum Tryphonin in D. 

37,4,20,1 und Ulpian in D. 37,6,1,8 der Entscheidung Scaevolas nicht gefolgt sind. Für Martorell 

bildet die Tatsache, dass Scaevola eine Problemstellung entgegen dem Wortlaut des Edikts gelöst 

hat, keinen Grund seine Entscheidung abzulehnen. Es ist nicht anzunehmen, dass Ulpian einfach 

nur das vorher geltende Recht bekräftigen wollte, sondern es ist eher wahrscheinlich, dass das 

klassische Recht verschiedene Standpunkte bezüglich der formalen Voraussetzungen der collatio 

zuließ. Martorell kommt zu folgendem Ergebnis: In der hochklassischen Periode war aufgrund der 

strikten Trennung von ius civile und ius honorarium die Meinung vertreten, dass der suus, der die 

prätorische Rechtswohltat der Kollation in Anspruch nehmen wollte, entweder die bonorum 

possessio contra tabulas commisso per alium edicto oder die bonorum possessio intestati in der 

Klasse unde liberi beantragen musste. In späterer klassischer Zeit als diese Trennung der beiden 

Rechtsschichten nicht mehr so offenkundig war, hat Scaevola, wahrscheinlich durch das Recht der 

Provinzen beeinflusst, in Erwägung gezogen, dem suus das Recht auf collatio auch zuzusprechen, 

wenn dieser nicht um Erteilung der bonorum possessio angesucht hat. Scaevola genügt es, wenn 

die sui heredes um bonorum possessio hätten ansuchen können, da sie zur Klasse unde liberi 

gehören. Dieser Meinung sind Ulpian und Tryphonin eben nicht gefolgt.
122

 

Nach Guarino vermittelt der Satz, dass ein suus heres die Erbschaft antrat
123

, den Eindruck an der 

Echtheit dieses Fragmentes zu zweifeln. Dies wäre eine kuriose Neuerung. Man könne geneigt 

                                                             
121 Papakonstantinou, Die Collatio Dotis 66. 
122 Martorell, La Collatio Emancipati 65-73. 
123 Meinhart, Die Senatusconsulta Tertullianum und Orfitianum in ihrer Bedeutung für das klassische römische 
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sein zu glauben, dass dieser „Schnitzer“ auf eine gedankenlose Rechtsunkenntnis des Verfassers 

zurückzuführen ist. Es ist unvorstellbar, dass Scaevola plötzlich von einem geltenden Prinzip, das 

die Kollationspflicht wegen Fehlens eines Antrages auf Erteilung der bonorum possessio 

verneinte, abgegangen ist und eine ganz gegenteilige Ansicht vertreten hat. Guarino geht davon 

aus, dass es sich um eine Interpolation handelt, die von einem nachklassischen Juristen 

hinzugefügt worden ist. Diese Meinung bestätigt auch die Tatsache, dass Tryphonin ein sehr viel 

später wirkender Jurist, dieser Ausnahme nicht gefolgt ist.
124

  

Papakonstantinou wendet gegen Guarinos Ansicht ein, dass Scaevolas Entscheidung einen 

Ausnahmefall betrifft. Es geht um einen suus, der die Berechtigung zur bonorum possessio contra 

tabulas verloren hat, weil er sich in die Erbschaft eingemischt hat. Obwohl das Wort adire im 

Zusammenhang mit Hauserben nicht sehr gebräuchlich ist, bedeutet das nicht, dass es sich um 

eine Interpolation handelt. Scaevola will nur die Tatsache unterstreichen, dass der  suus seine 

Berechtigung zur bonorum possessio verloren hat und dennoch „versucht der Testamentserbe im 

Verfahren vor dem Prätor, den Emanzipierten zur Kollation zu zwingen, um seinen aus der b. p. c. 

t. resultierenden Nachteil auszugleichen.“ Dass Ulpian in D. 37,6,1,8 der Meinung von Scaevola 

nicht gefolgt ist, hat seinen Grund darin, dass er einen „Normalfall“ eines suus heres vor Augen 

hatte, der sich noch nicht in die Erbschaft eingemischt hat. Er wird lediglich durch seinen Tod 

daran gehindert, um Erteilung der bonorum possessio anzusuchen. Auch Tryphonins Entscheidung 

in D. 37,4,20,1 lässt sich dadurch begründen, dass er einen anderen Sachverhalt zu beurteilen 

hatte. Der suus ist enterbt und daher gar nicht berechtigt die bonorum possessio contra tabulas zu 

beantragen. Außerdem ist hier noch eine weitere Voraussetzung der collatio zu beachten: Die 

Erbenstellung des suus wird durch die Konkurrenz des emancipatus nicht verschlechtert.
125

  

Fein ist der Meinung, dass Scaevola in D. 37,6,10 (Scaevola libro 5 quaestionum) „einen Fall im 

Auge hat, wo der zum Universalerben eingesetzte suus dieselbe bonorum possessio wie der 

Emancipirte, nämlich contra tabulas, hätte nachsuchen können, daß seine Neuerung also nur 

darauf berechnet war, die bisher collationsberechtigten sui von einer Formalität, d. h. von der 

Nachsuchung der b. p., als conditio sine qua non ihres Rechtes auf Collation zu befreien, 

keineswegs aber solchen suis einen Anspruch auf Collation zu verschaffen, welche nach früherem 

Rechte unter keinen Umständen, d. h. auch wenn sie die ihnen deferirte bonorum possessio 

wirklich nachgesucht hätten, collationsberechtigt gewesen sein würden, weil sie nicht dieselbe b. 

p. mit dem Collationspflichtigen nachsuchen konnten.“ Die gegenteilige Ansicht in D. 37,6,1,8 ist 

„nur eine historische Relation über den früheren Rechtszustand.“
126

 

4.5. Unter welchen Umständen die collatio zu erfolgen hat 

Im Edikt ist die Kollationspflicht grundsätzlich immer vorgesehen, sobald ein emancipatus mit 

einem suus konkurriert, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, ob dem suus dadurch etwas entzogen 

                                                                                                                                                                                                      
aditio non est necessaria, quia statim ipso iure heredes existunt.“ D. 38,16,14 (Gai 13 ad leg. Jul. et Pap.); vgl auch 

Kaser, RPR II2 464. 
124 Guarino, Collatio bonorum 193 ff. 
125 Papakonstantinou, Die Collatio Dotis 64 f, FN 160. 
126 Fein, Das Recht der Collation 82 ff. 
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wird oder nicht.
127

 Dass die collatio bedingungslos gefordert werden kann, beweist folgender 

Auszug jenes bei Tryphonin geschilderten Falles. 

D. 37,4,20,1 (Tryphoninus libro 19 disputationum): „[…] et hoc sit consequens illi, quod, cum ex 

minore parte scriptus a patre heres relictus in potestate, admisso fratre emancipato ad contra 

tabulas bonorum possessionem, eius beneficio plus consequatur, quamvis edicti verbis collatio 

inducatur [...].” 

(Tryphonin im 19. Buch seiner Erörterungen): „[…] dies ist zu folgern aus dem Fall, wo ein zum 

kleineren Teil vom Vater eingesetzter Hauserbe durch die Zulassung des emanzipierten Bruders 

zum Nachlassbesitz wider das Testament einen umso größeren Vorteil erlangt: obgleich nach dem 

Ediktswortlaut die Ausgleichung angezeigt wäre [...].“ 

Wie dieser Stelle zu entnehmen ist, sollte nach dem Edikt die collatio stattfinden, obwohl der suus 

durch das Hinzutreten des emanzipierten Bruders einen größeren Anteil an der Erbmasse erhielt, 

als ihm vom Vater im Testament zugedacht war. Tryphonin zieht es in Erwägung vom 

Ediktswortlaut abzuweichen und dem suus aus diesem Grund keinen Anspruch auf Ausgleichung 

zu gewähren. 

Im Laufe der Zeit wurde der unbedingte Kollationsanspruch des suus allmählich eingeschränkt 

und nur auf jene Fälle angewandt, in denen dem suus durch die Konkurrenz des emancipatus ein 

Schaden zufügt wurde; der suus also durch dessen Konkurrenz in seinem ius civile beeinträchtigt 

wurde.
128

  

Nach Windscheid hat der Prätor die collatio nur für den Fall vorgesehen, dass den sui durch das 

„Erbewerden“ der emancipati eine iniuria oder ein incommodum zugefügt wurde.
129

 Interessant ist 

der Grundsatz, den Windscheid bezüglich der Kollation aufstellt: „Die Collation der Emancipirten 

war eine Leistung, mit welcher sich Personen, welche eigentlich keinen Anspruch auf die 

Erbschaft hatten, den eigentlichen Erben gegenüber die Theilnahme an der Erbschaft erkaufen 

mußten.“ Es sei daher die logische Konsequenz, dass sie den Kaufpreis nur denjenigen zu zahlen 

hatten, welchen sie durch ihr „Erbewerden“ etwas nahmen.
130

 

Nach Francke zogen die römischen Juristen aus dem Zweck der collatio, den durch die 

verschiedene Erwerbsfähigkeit für die sui heredes entstehenden Nachteil zu verhindern, den 

Schluss, dass, sobald dem suus kein Schaden zugefügt wurde oder er sogar einen Nutzen hatte, 

keine Kollation stattzufinden hatte. Daher war von mehreren sui auch nur jenen einzuwerfen, 

deren Erbteil durch das Hinzutreten des emancipatus geschmälert wurde.
131

 

Fein führt die Voraussetzung eines zugefügten Nachteils auf Julian zurück. In seinem edictum de 

conjungendis cum emancipato liberis eius hat er ausdrücklich angeordnet, dass der emanzipierte 

Vater nur den in der großväterlichen Gewalt zurückgebliebenen Söhnen und nicht seinen 

Geschwistern beizusteuern hat, denn letzteren ist die Erbportion, die sich der Emanzipierte und 
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seine Kinder nun teilen, ohne die Konkurrenz des emancipatus bereits nach den Prinzipien des 

Zivilrechts von den Enkeln als sui heredes entzogen worden, sie also keinen Nachteil erlitten 

haben. Dieses Prinzip ist für die bonorum possessio contra tabulas eingeführt worden. Obwohl es 

an Quellen fehlt, nimmt Fein an, dass es bereits zu Julians Zeit auch bei der bonorum possessio 

intestati angewendet wurde.
132

  

Man kann die Fälle in denen die collatio stattfindet und in denen sie nicht stattfindet 

folgendermaßen zusammenfassen: 

1. Wird dem Emanzipierten die bonorum possessio unde liberi (intestati) erteilt, ist er allen sui 

ausgleichspflichtig, welchen seine Erbportion, wäre er weggefallen, zugewachsen wäre.
133

 

In diesem Sinn auch Papakonstantinou. Die Kollation findet immer bei der bonorum possessio 

intestati statt. Ist kein Testament vorhanden, fällt der Nachlass den sui heredes zu gleichen Teilen 

zu. Durch das Hinzutreten des emancipatus mittels bonorum possessio intestati verringern sich die 

Erbteile der übrigen Miterben, „damit alle Kinder des Erblassers die gleichen Erbteile erhalten 

können. Um diese Verminderung auszugleichen, muß der Emanzipierte bei der bonorum possessio 

intestati immer seinen Miterben sein eigenes Vermögen zur Ausgleichung einbringen.“
134

 

Das kann jedoch in dieser Allgemeinheit nicht gelten. Papakonstantinou spricht hier nur von den 

gewaltunterworfenen Kindern des Erblassers. Anders ist zu entscheiden, wenn Enkel in der 

großväterlichen Gewalt mit Emanzipierten konkurrieren. Francke nennt den Fall in dem ein suus 

filius des Erblassers und ein in der großväterlichen Gewalt befindlicher nepos mit dem 

emanzipierten nepos zur Erbschaft gelangen. Der emanzipierte Enkel ist nur seinem Bruder 

ausgleichspflichtig, nicht jedoch seinem Onkel. Der Onkel behält durch die Konkurrenz des nepos 

emancipatus die gleiche Erbportion wie ohne dessen Dazwischentreten. Allein der Bruder des 

Emanzipierten muss seinen Erbteil nun mit letzterem teilen und erleidet dadurch einen Nachteil, 

den der nepos emancipatus nun auszugleichen hat. Die beiden Enkel teilen sich eine Erbportion. 

Der Onkel (der suus des Erblassers) bekommt die andere Hälfte. Wäre der emanzipierte Enkel 

nicht zur Erbschaft gelangt, hätte der suus nepos die andere Hälfte für sich allein.
135

  

2. Bei Erteilung der bonorum possessio contra tabulas ist der emancipatus nicht zur collatio 

verpflichtet,  

a. wenn der suus ohne dessen Konkurrenz nichts erhalten hätte 

b. wenn der suus, commisso per emancipatum edicto dadurch mehr erhält, als ihm im Testament 

zugedacht war 

c. wenn er genau das behält, was er ohne das Dazwischentreten des Emanzipierten gehabt hätte. 

Wenn ihm also im Testament genau so viel zugewendet wurde, „als er durch Anschließung an die 

b.p.c.t. erhält.“ 
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Dem emancipatus kann die collatio auch nicht auferlegt werden, wenn ihm durch die bonorum 

possessio contra tabulas nicht mehr zukommt, als ihm im Testament (durch Legat, Fideikomiß) 

ohnehin zugedacht war.
136

  

In den erwähnten Fällen erleidet der suus keinerlei Nachteil. In einigen Fallkonstellationen kommt 

ihm die Konkurrenz des emancipatus sogar zu Gute. Treffen mehrere sui mit einem emancipatus 

zusammen, muss aufgrund des Prinzips des erlittenen Schadens nur jenen eingeworfen werden, 

denen ein solcher zugefügt wurde. Man kann daher zusammenfassend den Grundsatz aufstellen, 

dass die Kollationsverbindlichkeit bei der bonorum possessio contra tabulas vom konkreten 

Sachverhalt abhängig ist und von Fall zu Fall entschieden werden muss, ob durch die Konkurrenz 

des Emanzipierten ein auszugleichender Nachteil entstanden ist. Der Anteil, den der institutus ex 

testamento bekommt, „wird mit seinem prätorischen Intestaterbteil verglichen. Wenn der 

prätorische kleiner als der testamentarische ist, erleidet der Eingesetzte einen Nachteil.“ Die 

collatio findet statt und der emancipatus hat seine bona in die Erbmasse einzubringen.
137

 

5. Die Objekte der Kollation 

Zitiert man die oben unter Überschrift 4.2. erwähnte Quelle C. 6,20,6 (Gordianus a Claudio, a. 

244) in ihrem ganzen Wortlaut, dann ergibt sich folgendes Bild: 

„Ea demum ab emancipatis fratribus his qui manserunt in potestate conferri consueverunt, quae 

in bonis eorum fuerunt eo tempore, quo pater fati munus implevit, exceptis videlicet quae ab ipsis 

aliis debentur.” 

(Gordian an Claudius): „Von den der väterlichen Gewalt entlassenen Brüdern wird denjenigen, 

welche in der väterlichen Gewalt verblieben waren, gewohnheitsmässig nur Dasjenige 

eingeworfen, was zur Zeit, wo der Vater aus dieser Zeitlichkeit abgerufen wurde, zu ihrem 

Vermögen gehörte; nämlich mit Ausschluss Dessen, was sie selbst Andern verschulden.“  

Der Emanzipierte hat sein gesamtes Aktivvermögen vermindert um Passiva
138

, welches zum 

Todeszeitpunkt des Vaters zu seinem Besitz gehört, einzubringen. Obwohl, wie oben dargelegt, 

die Autoren über den Grund der Kollation verschiedene Ansichten vertreten, kommen doch alle, 

was das zur Ausgleichung zu bringende Vermögen, jedenfalls die Substanz betreffend (eine 

Ausnahme bildet die dos) anbelangt, zum gleichen Ergebnis. Anders bei den Früchten (dazu 

unten). Um einen Ansatzpunkt zu wählen, lege ich meinen nachfolgenden Erläuterungen Feins 

Meinung zugrunde, wonach die Konsequenz, dass das gesamte Vermögen, welches zur Todeszeit 

des Erblassers zum Besitz des Emanzipierten gehört, einzuwerfen ist, die logische Folge des 

Prinzips der fingierten Suität ist. Wäre er nämlich Haussohn geblieben, wäre sein ganzer Erwerb 

in die nun zu teilende Erbmasse geflossen. So auch der allgemeine Tenor in der älteren Literatur. 

Ich zitiere hier nur Francke: „Der Emancipirte mußte […] alles das, was er, wäre er filius familias 

                                                             
136 Fein, Das Recht der Collation 24 f. 
137 Papakonstantinou, Die Collatio Dotis 58 f. 
138 Ausf dazu Ankum, Marjolijn van Gessel-de Roo und Eric Pool - Die verschiedenen Bedeutungen des Ausdrucks in 

bonis alicuius esse/in bonis habere im klassischen römischen Recht, SZ 104/1987, 238 (260-286). Nach Ankum gibt 

es drei Bedeutungskategorien von in bonis- Termini, wobei jene, welche im Kontext der collatio bonorum in den 

Quellen vorkommen, der ersten Kategorie zuzuordnen sind. 



   
  36 
 

geblieben, dem Vater erworben haben würde, den suis […] conferiren.“
139

 Obwohl die heutige 

herrschende Lehre die Kollation allein auf die aequitas zurückführt, ändert diese Sichtweise nichts 

am Umfang der einzubringenden Gegenstände. 

Zu den Kollationsobjekten gehören auch jene Vermögensgegenstände, die dem emancipatus von 

Seiten des Vaters zugekommen sind.
140

 Wird fingiert, dass der Emanzipierte Haussohn geblieben 

ist, wären auch diese dem väterlichen Nachlass zuzurechnen gewesen, da aufgrund der 

Vermögensunfähigkeit der Hauskinder Zuwendungen des Vaters an seine Kinder keine rechtliche 

Wirksamkeit entfalteten.  

So ein Fall findet in C. 6,20,17 (Imp. Leo A. Erythrio pp., a. 472) Erwähnung: “[…]: emancipatis 

videlicet liberis utriusque sexus pro tenore praeccedentium legum, quae in ipsa emancipatione a 

parentibus suis (ut adsolet fieri) consequuntur vel post emancipationem ab isdem adquisierint, 

collaturis.” 

(Leo an Erythrius, Praef. Praet): „[…]: Die der väterlichen Gewalt entlassenen Kinder beiderlei 

Geschlechts müssen aber in Kraft der bereits bestehenden Gesetze Dasjenige, was sie, wie 

gewöhnlich geschieht, bei der Entlassung aus der Vatergewalt oder nach derselben von ihren 

Eltern erhalten haben, ebenfalls einwerfen.“ 

Durch diese nachklassische Gesetzgebung Leos ist der herrschenden Lehre zufolge, die 

Emanzipatenkollation auf eine neue Grundlage gestellt und auf das eingeschränkt worden, was der 

Vater dem Kind bei der Emanzipation zugewendet hatte.
141

 An dieser Stelle wird nicht der ganze 

Wortlaut dieser Quelle zitiert, denn es genügt, nachzuweisen, dass das Pekulium seit jeher ein 

Kollationsobjekt war. Dies erschließt sich aus den Worten pro tenore praeccedentium legum.  

Der pater familias konnte einen Teil seines Vermögens seinen Gewaltunterworfenen als peculium 

bis auf Widerruf zur Verwaltung überlassen. Sie konnten es selbständig bewirtschaften und die 

daraus gewonnen Früchte kamen ihnen zu Gute. Bei der Entlassung aus der väterlichen Gewalt 

übergab ihnen der Vater regelmäßig dieses peculium, welches gewöhnlich aus Äckern und Vieh 

bestand, gleichsam als Ausgleich für den damit verbundenen Verlust ihres Erbrechtes. Dieses 

peculium, auch als peculium profecticium bezeichnet, wurde nun Eigentum des emancipatus. 

Wenn der Emanzipierte zur Erbfolge zugelassen wird, ist die logische Konsequenz, dass er dieses 

Pekulium in die Erbmasse einwerfen muss. Außerdem gilt hier wieder der Grundsatz: Wäre der 

emancipatus Haussohn geblieben, wäre das peculium Eigentum des Hausvaters und hätte das 

Nachlassvermögen vermehrt.
142

 

Steht dem emancipatus eine actio iniuriarum zu, so gehört diese nicht zu den zur Ausgleichung zu 

bringenden Objekten. Nach Fein ist diese jedenfalls kein Vermögensbestandteil, solange der 

emancipatus noch keine Klage eingereicht hatte. War demnach zur Todeszeit des fingierten 

Hausvaters noch kein Rechtsstreit anhängig, musste die darauf gerichtete Buße nicht eingeworfen 
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werden, da sie bis zu diesem Zeitpunkt bloß als Mittel zur Befriedigung persönlicher Rache und 

nicht als Vermögensbestandteil angesehen wurde.
143

  

Dieselbe Ansicht teilt auch Francke, der die actio iniuriarum als persönliche „Rache an dem 

Beleidiger [bezeichnet], zu deren Vollstreckung“ der emancipatus nicht gezwungen werden kann. 

War jedoch „Klage bereits angestellt [gebe es keinen Grund mehr], das dadurch Erlangte der 

Collation zu entziehen.“
144

  

So auch Schmidt: „Nach der Litiskontestation gehört diese Klage zum Vermögen, denn es ist von 

da an ein Geldanspruch vorhanden.“
145

 

Nach der überwiegenden Meinung in der Literatur ist die dem verheirateten emancipatus bestellte 

dos von der Kollationspflicht ausgenommen.
146

 Wenn man die Folge des Prinzips der fingierten 

Suität auch in diesem Fall konsequent anwendet, muss man sagen, dass die dos, da sie „privatives 

Eigenthum der Frau bildete“, so Pfizer, dem fingierten Hausvater auch nicht erworben worden 

wäre, wenn der emancipatus „in potestate“ geblieben wäre.
147

 Diese Aussage von Pfizer bedarf 

einer genaueren Erklärung: Die dos bildete ein Sondervermögen des Mannes, die Dotalsachen 

wurden sein Eigentum. Da die Mitgift aber der Frau während und nach der Ehe zugutekommen 

sollte, wurde von den römischen Juristen ausgesagt, „daß sie die dos > hat <“ (vgl Tryph. D. 

23,3,75). „Im Hinblick auf ihren Herausgabeanspruch nach beendeter Ehe [wurde] die dos auch 

res uxoria genannt und in einzelnen Beziehungen als Frauengut behandelt.“
148

  

Bezüglich der Pflicht die dos in die Erbmasse einzubringen, unterscheidet Fein zwischen zwei 

Situationen. Man muss auch bei dieser Frage auf den Todeszeitpunkt des fingierten Hausvaters 

abstellen und fragen, ob zu diesem Zeitpunkt die Ehe des fingierten Haussohnes bereits aufgelöst 

war oder sie noch bestanden hatte. War ersteres der Fall, hatte der Hausvater die dos entweder 

herauszugeben oder sie war integrierender Bestandteil seines Vermögens geworden. In diesem 

Fall hat der emancipatus, da er die dos seinem Vater erworben haben würde, diese einzuwerfen. 

Anders ist zu entscheiden, wenn die Ehe beim Tod des Hausvaters noch aufrecht ist. Da der 

Zweck der dos darin gelegen ist, die mit der Ehe verbundenen Lasten zu tragen, geht in diesem 

Fall diese Last sofort im Augenblick des Todes des Hausvaters auf den nun sui iuris gewordenen 

Haussohn über und er hat das Recht die dos vorauszunehmen, praecipere. Genauso steht dem 

emancipatus das Recht zu, die dos zurückzubehalten und sie der collatio zu entziehen, da er 

weiterhin die onera matrimonii zu tragen hat.
149

 

Anderes scheint aus D. 37,6,1,20 (Ulpianus libro 40 ad edictum) hervorzugehen: „Emancipatus 

filius si dotem habeat ab uxore acceptam, hoc minus confert, etsi ante uxor decesserit.“ 

(Ulpian im 40. Buch zum Edikt): „Wenn ein aus der väterlichen Gewalt entlassener Sohn eine 

Mitgift hat, die er von seiner Gattin empfangen hat, braucht er diese nicht zur Ausgleichung 

einzubringen, auch nicht, wenn seine Frau zuvor gestorben ist.“ 
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D. 37,6,3,4 (Iulianus libro 23 digestorum): „Quare sicut is, qui in potestate est, dotem uxoris 

praecipit, ita emancipatus quoque, quasi praecipiat, retinere debet.” 

(Julian im 23. Buch der Digesten): „Und deshalb muss, wie derjenige, der in der Gewalt seines 

Vaters steht, die Mitgift seiner Gattin vorausnimmt, auch der Gewaltfreie die Mitgift behalten, als 

ob er sie vorausnimmt.” 

Ulpian und Julian sprechen sich hier offenbar gegen den von Fein vertretenen Standpunkt aus. Ein 

emancipatus hat von seiner Ehefrau eine dos erhalten. Gelangt er mittels bonorum possessio zum 

väterlichen Nachlass, muss er die Mitgift nicht in die Erbmasse einwerfen, auch nicht wenn seine 

Frau zu diesem Zeitpunkt bereits gestorben ist. Genauso wie ein Haussohn die dos seiner Ehefrau 

als Voraus der Erbteilung entziehen kann, darf sie auch der emanzipierte Sohn für sich behalten. 

Ulpian und Julian vermitteln den Eindruck, dass die Mitgift nie der collatio unterworfen ist. 

Nach Fein kann man sich durch diese allgemein lautenden Quellen nicht dazu verleiten lassen, 

diese bedingungslos geltende Behauptung aufzustellen. Man muss auf das Resultat achten, 

„welches unsere Quellen gerade in Beziehung auf die sui heredes aussprechen.“ Nach Julianus 

Aussage in D. 37,6,3,4 (Iulianus libro 23 digestorum) muss man sich die Frage stellen, in welchen 

Fällen der Haussohn die dos seiner Ehefrau im Voraus bekommt: Dies tritt nur in jenen Fällen ein, 

wo die Ehe zum Todeszeitpunkt des Vaters noch bestand. Das Wort „ante in Ulpian ist daher nicht 

auf den Zeitraum vor dem Tode des Vaters [zu beziehen, sondern auf jenen nach dessen Tod], vor 

der Erbtheilung oder Vornahme der Collation, erfolgten Tod der Frau.“ So heisst es von dem suus: 

„er behalte vermöge der actio familiae herciscundae das Recht auf adiudicatio der dos seiner zur 

Todeszeit des Vaters noch lebenden Frau, auch wenn sie nachher, i. e. noch vor der adiudicatio, 

gestorben sei.“
150

 

Ankum vertritt den entgegengesetzten Standpunkt. Der filius emancipatus kann nach Ulpian und 

Julian die von seiner Frau erhaltene dos für sich selbst, wenn seine Frau noch lebt, für beide 

behalten. Ist der Verheiratete noch Haussohn und stirbt der pater familias, in dessen Vermögen 

sich die Mitgift befindet, kann er sie „praecipere, vorausnehmen.“ Der Grund der 

Sonderbehandlung
151

 der dos im Rahmen der collatio bonorum liegt darin, dass die dos zwar 

entweder zum Vermögen des emancipatus „oder zum Vermögen des Vaters des filius in potestate 

gehört, aber nicht auf die normale Weise wie irgendein anderer Vermögensteil.“ Wegen des 

Zweckes der Mitgift die onera matrimonii zu tragen, kann der Ehemann seit der lex Iulia de fundo 

dotali bewegliches Dotalvermögen nicht ohne Zustimmung seiner Frau veräußern. Außerdem 

besteht die Möglichkeit, dass die dos nach dem Ende der Ehe, entweder durch Tod des Mannes 

oder durch Scheidung, herausgegeben werden muss.
152

 

Einen anderen Fall behandeln D. 37,6,4 und D. 37,7,1,9. Ein emanzipierter Sohn ist Vater einer 

dotierten Tochter und muss die Kollation seines Vermögens vornehmen. Es stellt sich die Frage, 

ob er die Mitgift, die er seiner Tochter bestellt hat, zu Gunsten seiner Geschwister in potestate in 

die Erbmasse einwerfen muss. „Diese Mitgift gehört ja nicht zu seinem Vermögen und wird auch 
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nicht, wie es für die emanzipierte dotierte Ehefrau angenommen wird, als zu seinem Vermögen 

gehörend betrachtet.“ Die Verbindlichkeit zur collatio scheidet daher in diesem Fall aus.
153

 

Fein unterscheidet hier zwischen zwei verschiedenen Situationen. Nach D. 37,6,4 (Africanus libro 

4 quaestionum) ist die vom emanzipierten Vater seiner Tochter bestellte dos von der collatio 

ausgenommen, da sie nicht zu seinem Vermögen gerechnet wird, weil sie sich im Eigentum des 

Schwiegersohnes befindet. Auch wenn dem emanzipierten Vater in gewissen Fällen ein bedingtes 

Rückforderungsrecht an der Mitgift zusteht, wird auch dieses nicht als Vermögensbestandteil 

seiner bona angesehen. Anders ist zu entscheiden, wenn die Ehe der Tochter beim Tod des 

Großvaters bereits geschieden und die dos dem emancipatus herausgegeben wurde, sich daher zu 

diesem Zeitpunkt in dessen Vermögen befindet. In diesem Fall muss sie eingeworfen werden.
154

 

Papakonstantinou erklärt die fehlende Kollationsbelastung des emanzipierten Vaters mit der dos, 

indem sie sich die Frage stellt, ob die dotierte Tochter in der Gewalt des Großvaters oder in der 

ihres Vaters gewesen ist. Wäre ihr Vater ihr Gewalthaber, würde er seine Tochter von der 

Erbschaft des großväterlichen Nachlasses aufgrund des Repräsentationsprinzips ausschließen. 

Wäre sie unter der patria potestas ihres Großvaters geblieben, würde sie Hauserbin ihres 

Großvaters. „Da ihr emanzipierter Vater die bonorum possessio contra tabulas erhalten hat“, wird 

sie aufgrund der nova clausula Iuliani neben ihrem Vater zur Erbfolge berufen. So entstünde für 

sie als dotierte Tochter die Verbindlichkeit zur collatio dotis. Die weitere Frage ist, ob ihr Vater 

diese Verpflichtung übernehmen muss. Diese Verpflichtung könnte nur entstehen, wenn er ihr 

Gewalthaber wäre, da er von ihrem Erbteil profitieren würde und folglich auch den Nachteil 

daraus tragen sollte. Aber gerade in diesem Fall könnte gar keine Verbindlichkeit zur Kollation 

der dos entstehen, da die Tochter nicht Erbin würde.
155

 

Außerdem muss auch das vom Vater dem emancipatus zur Bestreitung der mit einem öffentlichen 

Amt verbundenen Ausgaben gegebene, nicht in die Erbmasse eingebracht werden. (dignitatis 

nomine).
156

 

Dieses schon allein aus dem Grund, weil der Hausvater sogar zur Erfüllung des Versprechens, alle 

durch dieses Amt entstehenden Kosten zu übernehmen, gezwungen werden konnte. So war der 

Teilungsrichter beim Tod des Vaters angehalten, diese „Unkosten des munus […] gleichmäßig 

allen Erben aufzuerlegen.“
157

 

 

Stellt man genau auf den Todeszeitpunkt des Erblassers ab, müssen alle jene Vermögenswerte zur 

Ausgleichung gebracht werden, die bereits zu Lebzeiten des Erblassers zum Vermögen des 

emancipatus gezählt werden können, obwohl sie noch nicht zu seinem Besitz gehören. 

Fein drückt es folgendermaßen aus, dass es sich erst nach dem Tod des Erblassers offenbart hat, 

dass etwas bereits zu dessen Lebzeiten erworben war. Dementsprechend müssen solche 

Forderungen, die der emancipatus durch Abschluss von Verträgen zu Lebzeiten seines Vaters 
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begründet hat, als Kollationsobjekte betrachtet werden, auch wenn deren Erfüllung erst in die Zeit 

nach dem Ableben des Vaters fällt.
158

 

Aus dem oben aufgestellten Grundsatz, wonach alles, was zur Zeit des Todes des Erblassers zum 

Vermögen des emancipatus gehört, einzuwerfen ist, lässt sich die folgende logische 

Schlussfolgerung ableiten. 

C. 6,20,15 (Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Philippo, a. 294): „Nec emancipati post 

mortem communis patris quaesita conferre coguntur, […].” 

(Diocletian und Maximian an Philippus): „Die aus der väterlichen Gewalt entlassenen Kinder 

sind keineswegs gehalten, Dasjenige einzuwerfen, was sie nach dem Tode des gemeinschaftlichen 

Vaters erworben haben, […].“ 

Diese genaue Trennlinie, ob etwas vor oder nach dem Tod des Erblassers erworben wurde, muss 

auch bei Erbschaften, die von einem Dritten herrühren und welche der emancipatus nach dem Tod 

seines fingierten Vaters antritt, eingehalten werden. Ist der Dritte vor dem fingierten Hausvater 

gestorben, gilt die Erbschaft als vor dessen Tod erworben, auch wenn sie erst nach dessen Tod 

angetreten wird, da der Erbschaftsantritt bis auf den Tod des Dritten zurückwirkt und dieser eben 

vor den Tod des fingierten Hausvaters zu datieren ist. In diesem Fall ist die Erbschaft der collatio 

unterworfen. Ist der Dritte hingegen erst nach dem Tod des fingierten Hausvaters gestorben, ist die 

Erbschaft erst nach dem Tod des Letzteren in das Vermögen des emancipatus gelangt. Er hat 

daher keine Verpflichtung, diese in die Erbmasse einzubringen.
159

 

Ähnliches gilt für Legate. Beim Legat erhält der Vermächtnisnehmer bereits mit dem Tod des 

Erblassers (eines Dritten)
160

 ein Anwartschaftsrecht auf den künftigen Erwerb des 

Vermächtnisses, dies cedens.
161

 Dieses gilt jedenfalls für das Vindikationslegat, welches im 

Moment, in dem der Vermächtnisnehmer seinen Anspruch auf dieses geltend macht, so angesehen 

wird, als wäre es im Augenblick des Todes des Erblassers erworben.
162

 Ist also der Dritte vor dem 

Vater des emancipatus gestorben, ist dieses Legat bereits zum Todeszeitpunkt des fingierten 

Hausvaters im Vermögen des Emanzipierten und daher der collatio unterworfen. 

In der klassischen Zeit seit Augustus (27 v. Chr.-14 n.Chr) entwickelte sich aus dem peculium 

allmählich eine beschränkte Vermögensfähigkeit der Hauskinder. Aus dem Recht über das aus der 

Tätigkeit als Soldat Erhaltene (Sold und Anteil an der Beute), selbst zu verfügen, bildete sich 

stufenweise das peculium castrense heraus.
163

 Dieses peculium castrense war kein 

Kollationsobjekt
164

, denn es gehörte zum privaten Vermögen des Haussohnes und wurde daher 

auch nicht dem Hausvater erworben. 

                                                             
158 Fein, Das Recht der Collation 49 f. 
159 Fein, Das Recht der Collation 51 f. 
160 S dazu Papakonstantinou, Die Collatio Dotis 41 f; Fein, Das Recht der Collation 49. 

Nach Fein können letztwillige Zuwendungen des fingierten Hausvaters schon deshalb kein Kollationsobjekt 

darstellen, weil sie post mortem patris erworben wurden. 
161 Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht20 419. 
162 Babusiaux, Wege zur Rechtsgeschichte 245. 
163 Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht20 355. 
164 Francke, Civilistische Abhandlungen 185; vgl auch Guarino, SZ 59/1939, 538 f. „Im §15 [D. 37,6,1,15 Ulp. 40 ad 

ed.] stellte Ulpian das kaiserliche Prinzip dar, daß das peculium castrense ein praecipuum des Sohnes war.“ 
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C. 6,20,21,1 (Iustinianus A. Iohanni pp., a. 532): “Ut enim castrense peculium in communi 

conferre in hereditate dividenda ex prisci iuris auctoritate minime cogebantur, […].” 

(Justinian an Johannes Praef. Praet.): „Denn so wie sie nach den Vorschriften der älteren 

Gesetzgebung auch nicht verbunden sind, das im Kriegsdienste erworbene Sondergut bei der 

Erbtheilung in die gemeinschaftliche Masse einzuwerfen, […].“ 

Es kann jedoch auch eine Fallkonstellation gegeben sein, in der ein peculium castrense 

einzuwerfen ist. Der emanzipierte Vater hat das peculium castrense seines verstorbenen 

Haussohnes, der darüber nicht testiert hatte, in die Erbmasse einzubringen, wenn der Sohn vor 

dem Großvater verstorben ist, weil sich das peculium zum Todeszeitpunkt des Großvaters im 

Eigentum des emanzipierten Vaters befunden hat (Ohne Testament des Sohnes des emancipatus 

fällt das peculium castrense „iure peculii“ an den emanzipierten Vater). Stirbt der Sohn hingegen 

erst nach dem Großvater, sind zwei Möglichkeiten denkbar. Wenn der Vater ihn  ex testamento 

beerbt, fällt die Verpflichtung zur collatio des peculium fort, da es nach dem Todeszeitpunkt des 

Großvaters erworben wurde. Erwirbt er das peculium dagegen iure peculii können die 

Kollationsberechtigten wegen dessen Rückwirkung alle Gegenstände des peculium, die vor dem 

Tod des Großvaters vorhanden waren, fordern, da sie beim Tode des Großvaters als Eigentum des 

emanzipierten Vaters betrachtet werden.
165

 

Feste Grundsätze über das peculium castrense hatten sich jedoch erst seit Hadrian (117-138 

n.Chr.) herausgebildet. So konnte sich nach Schmidt „die Jurisprudenz der Erwägung nicht 

verschließen, daß im Sinne des Edikts selber eine ähnliche Modifikation des Kollationsobjekts 

einzutreten habe.“ Schmidt stellt den Grundsatz auf, dass der Kollationspflichtige alles, „was er 

anderen Erben gegenüber im Voraus haben würde“, wenn er Haussohn geblieben wäre, nicht 

beizusteuern hat.
166

 

Feins Formulierung hingegen lautet: „Der Emancipirte braucht alle diejenigen Objecte nicht zu 

conferiren, auf welche seine Miterben, auch wenn er suus wäre, bei der Erbtheilung keinen 

Anspruch machen könnten.“ Demgemäß ist jeder Erwerb, welcher, wäre der emancipatus 

Haussohn geblieben, in das peculium castrense gefallen wäre, der collatio entzogen. Denn in 

dieser Hinsicht besteht kein Unterschied zwischen Emanzipierten und Hauskindern bezüglich 

ihrer Erwerbsfähigkeit.
167

 

Es ist also all das zur Ausgleichung einzubringen, was zum Zeitpunkt des Todes des fingierten 

Hausvaters zum Vermögen des emancipatus gezählt wird und dem Vater erworben sein würde. 

Wie verhält es sich nun mit jenen Werten, die zu dieser Zeit aus der Vermögensmasse 

ausgeschieden sind? Da der Emanzipierte stets nur bona sua einzuwerfen hat, kann in Bezug auf 

die ausgeschiedenen Vermögensmassen die Kollationspflicht mit Sicherheit ausgeschlossen 

werden.
168

 Es sei denn, dass diese Vermögensverminderung in doloser Absicht geschehen ist. 

Nach Fein genügt die Ausschlagung etwa einer Erbschaft oder eines Gewinnes nicht, da diese nie 

zu den bonis gehört haben und daher auch kein Kollationsobjekt gewesen sind.
169

 Nach Schmidts 

                                                             
165 Fein, Das Recht der Collation 41 f. 
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Ansicht zählt zu den bonis nicht einmal ein Gewinn, der in doloser Absicht nicht erworben wurde: 

„was durch den dolus emancipati aus dem Vermögen herauskam, nicht auch was der Emancipirte 

in jener Absicht nicht erwarb.“
170

 Es hat sich um die Aufgabe eines bereits erworbenen 

Vermögensbestandteiles, welche in fraudem suorum vorgenommen wurde, zu handeln, damit 

ausnahmsweise eine nicht (mehr) zum Vermögen des emancipatus gehörige Sache eingeworfen 

werden muss (in diesem Fall hat der emancipatus ein Äquivalent
171

 zu besorgen oder Geldersatz 

zu leisten). Der emancipatus muss einen Vermögenswert in der Absicht aufgegeben haben, ihn 

den Kollationsberechtigten zu entziehen, um ihnen zu schaden. 

Nach Arndts hafteten die Emanzipierten bis zum Tode des Erblassers nur für dolus, danach auch 

für culpa. Diese levis culpa ist jedoch auf eine culpa in concreto zu beschränken.
172

 

Kontroversen bestanden darüber, ob Früchte und Zinsen der Gegenstände, die eingeworfen 

werden müssen, auch in die Erbmasse einzubringen sind. Geht man davon aus, dass die Früchte 

des den Haussöhnen überlassenen peculium ausschließlich jenen zu Gute kamen und außerhalb 

der Disposition des Hausvaters lagen, kann diese Frage bezüglich der Kollationspflicht des 

emancipatus verneint werden. Nach Pfeiffer wurde dies bereits von Cocceji durch folgenden Satz 

bewiesen: „sane hos fructus hasque usuras ex dispositione patris et iure dominii percipit, adeoque 

eas conferre non tenetur“ (D. 37,6,5). Dieses gilt für die Früchte, die noch zu Lebzeiten des 

Vaters eingenommen wurden.
173

 

Für jene Früchte, die nach dessen Tod hinzugekommen sind, wird der Standpunkt vertreten, dass 

diese zur Ausgleichung einzubringen sind, weil, wäre der emancipatus ein suus geblieben, dessen 

gesamter Erwerb Teil des väterlichen Nachlasses mit allen nach dem Tod des Vaters 

hinzugekommenen Revenuen sein würde und gleichmäßig auf alle Erben zu verteilen wäre 

(Früchte, wenn Geld angelegt wurde, die Zinsen). Unterschiedliche Meinungen bestehen 

allerdings darüber, ob die Früchte in jedem Fall oder nur bei Verzug einzuwerfen sind. Nach Fein 

ist D. 37,7,5,1 (Papinianus libro 5 responsorum) dahingehend interpretiert worden, dass auch die 

sua ex mora Zinsen beibringen müsse, da der emanzipierte Bruder Früchte ex mora leistet, und 

mit der mora auch die Verbindlichkeit zur collatio der perzipierten Früchte wegfalle. Dass der 

emanzipierte Bruder in Verzug war, scheint Fein eine Interpolation zu sein, denn Papinian setzte 

nur voraus, dass der Bruder Früchte einzuwerfen hat, den Grund jedoch hat er nicht angegeben. 

Daher sei es „natürlicher und ungezwungener“ die Kollationsverbindlichkeit des emancipatus 

sofort an die Perzeption der Früchte zu knüpfen.
174

 

In diesem Sinne auch Vangerow. Er ist der Meinung, dass alle nach dem Tode des Erblassers 

gewonnenen Früchte beizubringen sind, genauso wie andererseits diejenigen Sachen nicht 

eingeworfen werden müssen, welche nach dem Tod des Erblassers durch Zufall zu Grunde 

gegangen sind, da der emancipatus „in Betreff der Kollationsobjekte nach dem Tode des Vaters 

nur für diligentia in concreto einzustehen hat.“
175

 Arndts dagegen vertritt den Standpunkt, dass 
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Zinsen und Ersatz für versäumte Früchte erst von dem Zeitpunkt an gefordert werden können, 

wenn der zur Kollation Verpflichtete in Verzug geraten ist.
176

  

Exkurs 

5.1. Die erweiterte Vermögensfähigkeit der Hauskinder durch die 

Gesetzgebung Justinians 

Während früher das von den Hauskindern Erworbene automatisch Eigentum des Hausvaters 

wurde, hatte sich die Vermögensfähigkeit der Kinder in der nachklassischen Zeit erweitert. Schon 

seit Konstantin hatten sie an dem von ihrer Mutter geerbten Vermögen, bona materna, mit ihrem 

Vater ein geteiltes Eigentum. Im Laufe der Zeit entwickelte sich daraus der Grundsatz „paterna 

paternis, materna maternis.“ „väterliches Vermögen den väterlichen Verwandten, mütterliches 

den mütterlichen.“ Bona materna war das Vermögen, das die Frau aus ihrer Ehe erworben hatte. 

Es war dies die dos, die Mitgift, die sie bei ihrer Hochzeit von ihrem Vater erhalten hatte und die 

nach dem Tod des Mannes oder nach schuldloser Scheidung in ihr Eigentum fiel und andere aus 

der Ehe stammende Schenkungen. Später erhielten die Kinder auch an dem von den mütterlichen 

Vorfahren Erworbenen ein geteiltes Eigentum mit ihrem Vater. Um für einen besonderen Schutz 

der Kinder zu sorgen, bestimmte Theodosius I im Jahre 382, dass die verwitwete Mutter die 

Eheschenkung und sonstige Zuwendungen bei ihrer Wiederverheiratung auf ihre Kinder 

übertragen musste. Sie behielt daran nur den usus fructus. Nach ihrem Tod erhielt diesen der 

Kindesvater. Justinian gewährte den Hauskindern zusätzlich für jeglichen Erwerb der von einem 

Dritten stammte und für alles, was das Hauskind aus eigener Arbeit erwarb das alleinige 

Eigentum. So war das Rechtsinstitut der bona adventicia (adventicia=fremd) geboren. 

Ausgenommen war, was die Hauskinder aus den finanziellen Mitteln des Vaters erwarben, dieses 

sollte wie bisher dem pater familias zufallen (Inst.2.9.1). Der Hausvater hatte an den bona 

adventicia regularia (ordinaria) das Fruchtgenussrecht und war dafür verantwortlich, das 

Vermögen sorgsam zu verwalten. Dieser „Verwaltungsnießbrauch“ war ein „ius in re aliena, 

dingliches Recht an fremder Sache.“ Die Hauskinder wurden Eigentümer. Sie hatten nur das 

nudum ius über das sogenannte „unfreie Kindesgut“ und konnten darüber nur bestimmen, wenn es 

der pater familias gestattete. Nur bei den bona adventicia irregularia (extraordinaria) hatte der 

Vater keinen Verwaltungsnießbrauch (freies Kindesgut).
177

  

5.1.1. Der Einfluss der erweiterten Vermögensfähigkeit auf die Verbindlichkeit 

zur Kollation durch die Gesetzgebung Justinians bis zu den Novellen 115 und 

118  

In dem Maße in dem die Vermögensfähigkeit der Hauskinder zunahm, musste die Kollation an 

Umfang abnehmen.
178

 Da die Hauskinder eine erweiterte, wenn auch nur beschränkte 

Vermögensfähigkeit erlangt hatten, stellt sich die Frage erstens, ob Schenkungen des Hausvaters 

an seine Kinder Rechtswirksamkeit entfalteten und zweitens, ob sich bezüglich dieser geschenkten 

Objekte eine Kollationspflicht der Emanzipierten ergibt. 
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 Nach Fein hätte der Vater in einem Fall der Schenkung an seinen filius aus seinem Vermögen in 

sein eigenes Vermögen geschenkt. Der Absicht des Vaters entsprechend fasste man zunächst die 

donatio als Überlassen zum peculium profecticium auf. Damit verbunden war die größtmögliche 

Verwaltungsbefugnis. In der späteren Kaiserzeit ist man der Auffassung gewesen, dass der 

Teilungsrichter den geschenkten Gegenstand dem Hauskind bei der Erbteilung als praecipuum 

adjudizieren müsse, wenn der Vater seine Schenkung nicht widerrufen hatte. Die Schenkung 

konvaleszierte nicht sofort durch den Tod des Vaters, sonst wäre eine adiudicatio nicht nur 

überflüssig, sondern auch unmöglich gewesen. Der filius hatte nur Anspruch auf das Geschenkte, 

wenn er Erbe wurde. Diese inter vivos beabsichtigte Schenkung bekam den Charakter einer mortis 

causa donatio, indem sich der arbiter nur auf den letzten Willen des Erblassers stützte.
179

  

Diese Grundsätze stehen aber mit C. 6,20,13 (Diocletianus et Maximianus A. Antistiae, a. 294) in 

Widerspruch: „Si donatione tibi post mortem patris quaesisti fundum, soror tua portionem eius 

vindicare non potest. Nam si is filiae familias constitutae tibi a patre donatus est, cum sorore patri 

communi succedens eum praecipuum habere contra iura postulas.” 

(Diokletian und Maximian an Antistia): „Wenn du das Grundstück nach dem Tode deines Vaters 

durch eine Schenkung erworben hast, so kann deine Schwester einen Theil desselben nicht 

fordern. Hat es dir dein Vater aber zu einer Zeit geschenkt, wo du noch Haustochter warest, so 

begehrst du etwas gegen die Vorschrift der Gesetze, wenn du es bei der Beerbung eures 

gemeinschaftlichen Vaters vor deiner Schwester zum Voraus haben willst.“ 

Zwei Schwestern gelangen gemeinsam zum väterlichen Nachlass. Eine Schwester hat vom 

gemeinschaftlichen Vater ein Grundstück geschenkt bekommen. Diokletian und Maximian 

differenzieren hier zwischen zwei Situationen. Im ersten Fall hat die Schwester den fundus nach 

dem Tod des Vaters erhalten und muss ihn nicht einwerfen. Im zweiten Fall hat ihr der pater 

familias das Grundstück noch zu seinen Lebzeiten geschenkt. In diesem Fall unterliegt das 

Grundstück der Kollation. Es stellt sich nun die Frage, warum das Landgut zum Ausgleich zu 

bringen ist, obwohl es, wie oben dargelegt, dem Hauskind bei der Erbteilung als praecipuum hätte 

adjudiziert werden müssen. 

Francke versucht die Verbindlichkeit zur Kollation so zu begründen, indem er die zitierte Quelle 

dahingehend interpretiert, dass der sua das Geschenk nicht als praecipuum adjudiziert wird. Man 

muss den Satz, „daß Schenkungen an den filiusfam. diesem bey der Erbtheilung als Voraus 

zufallen, nicht anwenden, sobald er mit Emancipirten concurrirt.“ Dies ist eine Ausnahme der 

sonst geltenden Regel, die Diokletian und Maximian hier aussprechen. Nur so kann die 

Ungleichheit, die dadurch entsteht, dass die Emanzipierte das, was sie durch ein wirksames 

Rechtsgeschäft erhalten hatte, mit der sua teilen musste, während die sua ihr durch ein nur recepta 

humanitate aufrecht erhaltenes Rechtsgeschäft Zugewandte für sich behalten konnte, beseitigt 

werden. Bei dieser Auslegung der oben zitierten Quelle kann eine Befreiung von der 

Kollationsverbindlichkeit nicht eintreten, weil zwischen sui und emancipati in Beziehung auf den 

Erwerb väterlicher Schenkungen, vermöge des Rechts des Widerrufs, immer noch eine juristische 

Ungleichheit geblieben ist. So ist auch Justinians Bestimmung in C. 6,20,20 (Justinianus A. 

Menae pp., a. 529), „daß, wenn ein Descendent eine dos oder ante nupt. donatio zu conferiren hat, 
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die andern, welche keine solche Zuwendung empfingen, auch sonstige Schenkungen einwerfen 

sollen, nichts als eine analoge Anwendung eines früher schon bey der Beerbung dessen, welcher 

die väterliche Gewalt über die Erben hatte, geltenden Grundsatzes, wonach hier Schenkungen an 

einen filiusfamilias diesem gegen die Regel nicht im Voraus zufielen, sondern gleichmäßig unter 

die Erben vertheilt wurden, sobald mit dem filiusfamilias zur Collation verpflichtete Emancipirte 

concurrirten.“
180

 

Fein widerspricht dieser Interpretation. Seiner Meinung nach kann „der Umstand, daß dem suus 

ein Geschenk adjudicirt wurde, […] die Collation des dem Emancipirten Geschenkten schwerlich 

verhindern, indem das adjudicirte Geschenk den Character einer letztwilligen Zuwendung“ 

annahm und der suus die ultima voluntas des Erblassers für sich hatte. Fein schlägt folgende 

Interpretation dieser Quelle vor: Das Reskript ist nicht an eine sua, sondern an eine emancipata 

gerichtet. Hatte der Vater das Landgut seiner Haustochter geschenkt, nahm dieses die Qualität 

eines peculium profecticium an. Wenn der Vater später seine Tochter emanzipierte, ohne das 

peculium einzuziehen, wurde vermutet, dass es der Vater seiner Tochter geschenkt hatte „und 

mußte daher, als ein Erwerb post emancipationem conferirt werden.“ Auch wenn diese donatio 

seit einer Konstitution Justinians ipso iure, sogar rückwirkend bis zu dem Zeitpunkt der 

Schenkung geheilt wird, ist dennoch der Umstand, dass der Hausvater diese Schenkung während 

aufrechter Gewalt auch nach neuerem Recht zu jeder Zeit widerrufen konnte, zu bedenken. Der 

suus hat daher an dem inter vivos geschenkten Objekt genauso wenig Rechte wie zu früherer Zeit, 

daher kann von einer gleichen Erwerbsfähigkeit der emancipati und sui keine Rede sein. Aus 

diesem Grund ist der Emanzipierte nach wie vor verpflichtet, die von seinem Vater erhaltene 

donatio inter vivos einzuwerfen.
181

  

Vangerow schließt sich der Interpretation Feins an und bezeichnet sie als die „vor allen übrigen 

ausgezeichnet, daß sie ohne gewaltsame Suppositionen oder Emendationen eine Bereinigung mit 

den übrigen Gesetzen herbeiführt.“ Wenn man sich eine emancipata denkt, müsse die Antwort der 

Kaiser so gelautet haben: „wenn Dir der fundus nach dem Tode Deines Vaters geschenkt ist, so 

hat Deine Schwester keinen Theil daran; ist er dir aber bei Lebzeiten deines Vaters geschenkt 

worden (einerlei ob vor oder nach der Emanzipation, ob von dem Vater oder einem Dritten), so 

kann deine Schwester die Hälfte davon ansprechen.“ Bedenken äußert Vangerow jedoch darüber, 

wenn Schenkungen des Vaters an sein Hauskind durch seinen Tod konvaleszieren, wie die in den 

Gesetzen vorgeschriebene Verpflichtung des Emanzipierten zur Kollation des ihm vom Vater 

geschenkten Gegenstandes damit vereinbar ist. „Die konvaleszirende Schenkung des Vaters an das 

Hauskind, ganz ähnlich wie eine donatio inter virum et uxorem, aus dem Gesichtspunkte einer 

letztwilligen Zuwendung, also einer mortis causa donatio aufgefaßt werden muß.“ Daher habe 

diese Schenkung einen anderen Charakter als jene an einen emancipatus. So sei es sehr 

angemessen und konsequent, dass die letztere eingeworfen werden muss, während die erstere als 

ein praecipuum beim Hauskind verbleibt.
182

 

Pfordten kritisiert Franckes Auslegung der Gesetzesstelle dahingehend, dass sie ihm zu gewagt 

erscheint und außerdem durch den Umstand widerlegt ist, dass „convalescirende Schenkungen als 
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letztwillige Zuwendungen betrachtet wurden.“ Es ist auch anerkannt, „daß Vermächtnisse an sui 

diesen auch dann als Voraus blieben“, wenn sie mit emancipati konkurrierten und jener zur 

collatio gezwungen war. Daher ist es konsequent, wenn es mit „convalescirenden Schenkungen 

eben so gehalten wurde.“ Pfordten will das Wort nam in nec umwandeln
183

, um diese 

Unklarheiten bezüglich der Kollationspflicht zu beseitigen. „Diese Emendation […] läßt in dem 

Gesetze die Convalescenz der Schenkungen an Hauskinder ausgesprochen seyn, gibt demselben 

einen bessern innern Zusammenhang […] und läßt endlich auch erklären, warum das Gesetz in 

diesen Titel gestellt wurde.“
184

 

Nach obigen Ausführungen kann festgehalten werden, dass trotz der erweiterten 

Vermögensfähigkeit der Hauskinder von einer gleichen Erwerbsfähigkeit der sui und emancipati 

nicht die Rede sein konnte, da Schenkungen an die Hauskinder vom Vater jederzeit widerrufen 

werden konnten. Die Kollationspflicht der Geschenke wird in der Literatur durchwegs bejaht, 

wenn auch verschiedene Begründungen angeführt werden.  

Kurz und bündig begründet Dernburg die Kollationspflicht bezüglich der vom Vater erhaltenen 

Geschenke dahingehend, dass die ältere Kollation jene Vermögensteile nicht betraf, die der 

Emanzipierte für sich erworben hätte, wenn er Hauskind geblieben wäre. Da das Hauskind nach 

dem neueren Recht alles für sich erwarb, was nicht vom Vater herstammte, müsse der 

emancipatus nur noch einwerfen, was ihm vom Vater zugekommen war.
185

  

Nach Guarino war durch die Entwicklung des Pekulienrechts der klassische Grund der Kollation 

ausgeschaltet, „da die Erwerbsfähigkeit der Söhne (alieni juris und sui juris) gleichgültig 

erschien.“ Die Folge war, dass die emancipati nur das in die Erbschaft einbringen mussten, was 

sie vom verstorbenen pater familias erhalten hatten.
186

 

In der bereits oben zitierten Stelle in C. 6,20,21 (Iustinianus A. Iohanni pp., a. 532) bestimmte 

Justinian: „[…], ut res, quas parentibus adquirendas esse prohibuimus, nec collationi post obitum 

eorum inter liberos subiaceant.“ 

(Justinian an Johannes Praef. Praet.): „[...] dass dasjenige Vermögen, was nach derselben 

(Verordnung) von den Eltern nicht eigenthümlich erworben werden kann, auch nach ihrem Tode 

keiner Einwerfung unter den Kindern unterliegen soll.“ 

Justinian spricht hier ausdrücklich die bona adventicia an. Da sie aufgrund der erweiterten 

Vermögensfähigkeit der Hauskinder in deren Eigentum fallen und dem Vater nicht erworben 

werden, sind diese von den emancipati auch nicht zur Ausgleichung einzubringen. Bezüglich der 

Früchte der bona adventicia war es strittig, ob diese auch der collatio unterlagen.  

Vangerow äußert sich dahingehend, dass diejenigen Früchte, welche zur Todeszeit des fingierten 

Hausvaters noch vorhanden sind, in die Erbmasse eingebracht werden müssten, würde man das 

der collatio emancipati zugrunde liegende Prinzip konsequent durchführen. Aus C. 6,20,21 

(Iustinianus A. Iohanni pp., a. 532) lässt sich der Schluss ziehen, dass nur die bona adventicia von 

                                                             
183 Vgl auch Schmidt, Notherben 116 f, FN 161. 
184 Pfordten, Abhandlungen aus dem Pandekten=Rechte (1840) 194 f. 
185 Dernburg, System des Römischen Rechts II8 1023. 
186 Guarino, SZ 59/1939, 522. 
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der Kollationsverbindlichkeit ausgenommen sind, nicht dagegen deren Früchte, diese also 

kollationspflichtig sind. Da aber auch der suus die Früchte lukrieren konnte, wenn der Vater es 

ihm gestattete und daher kein so großer Unterschied zwischen suus und emancipatus besteht und 

schließlich nach Paulus Worten, der Emanzipierte nicht einzuwerfen hatte, was ihm sein Vater 

früher zahlte, als er dazu verpflichtet war, ergäbe sich aus diesen Gründen, dass der emancipatus 

die Früchte der bona adventicia nicht zur Ausgleichung einzubringen hat.
187

 

Anderer Ansicht ist Fein. „Nach den allgemeinen Grundsätzen der Parallelisirung der 

Emancipirten mit den suis“, müsste behauptet werden, dass jener Erwerb welcher in die bona 

adventicia geflossen wäre, wenn der emancipatus ein suus geblieben wäre, von der 

Kollationspflicht ausgenommen ist. Dieses gilt jedoch nur bezüglich jener Sachen, die ins 

ausschließliche Eigentum der sui gefallen wären. Die Früchte der Adventizien hingegen wären 

dem Vater aufgrund seines Rechtes des Nießbrauchs erworben worden, also im Nachlass enthalten 

und unterliegen daher der collatio. Für das Justinianeische Recht vor den Novellen 115 und 118 

kann daher gesagt werden, dass vom Umfang des früheren Rechts der collatio emancipatorum nur 

die Kollation der vom Vater herrührenden donatio inter vivos und der aus den bona adventicia 

ordinaria
188

 gewonnenen Früchte übrigblieb.
189

 

6. Die Form der Kollation 

6.1. Die stipulatio collationis 

Nach dem Wortlaut des Edikts sollte man in Worten recte cavere und nicht in Sachen 

„conferiren“.
190

 Das Edikt sah die Durchführung der Kollation ursprünglich nämlich nur durch 

Leistung einer Kaution vor.
191

 Der Ausdruck conferre richtet sich im grammatischen Sinn zwar 

auf die reelle Teilung, im juristischen Sinn bezieht er sich nur auf die cautio. 

Als erstes fand eine stipulatio zwischen dem suus und dem emancipatus statt. Diese stipulatio 

collationis enthielt das Versprechen, die kollationspflichtigen Objekte in medium conferre.
192

 

Nach Dernburg war nicht nur das Versprechen, die Kollation der bona sondern auch jener Objekte 

vorzunehmen, welche dolos aufgegeben wurden, in dieser stipulatio enthalten. Schon zur Zeit der 

klassischen Juristen ist es aber auch möglich gewesen, die Kollation re (D. 37,6,1,11), ohne 

vorgängige stipulatio durchzuführen.
193

 

Auch Fein ist der Meinung, dass es keinem Zweifel unterliegen kann, dass es gestattet war, das 

Mittel der stipulatio zu umgehen, um sofort den Zweck selbst zu realisieren. Denn in diesem Fall 

hätte der emancipatus genau das erfüllt, was das Edikt wollte, nur auf einem schnelleren Weg. Die 

einzige Voraussetzung ist jedoch, dass sich sui und emancipati über die Kollationsobjekte einig 

                                                             
187 Vangerow, Pandekten II7 385 f. 
188 An den bona adventicia irregularia (extraordinaria) hatte der Vater nämlich keinen ususfructus. 
189 Fein, Das Recht der Collation 135 ff. 
190 Brinz, Pandekten II 732; Gaudemet, Droit prive´ romain2 (2000) 118. 
191 Fein, Das Recht der Collation 86 ff. 
192 Vgl auch Ankum, SZ 104/1987, 283 f. 
193 Dernburg, System des Römischen Rechts II8 1022. 
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waren. Um die Erfüllung der durch diese stipulatio
194

 begründeten obligatio zu gewährleisten, 

musste eine Sicherheit bestellt werden, welche durch Bürgenstellung (satisdatio) bewirkt wurde. 

Unter gewissen Umständen konnte auch ein Pfand bestellt werden. Dies jedoch nur, wenn bereits 

feststand, wie viel „quantitativ und qualitativ“ beigesteuert werden musste. Zweck dieser 

stipulatio collationis war die Begründung der actio ex stipulatu. Die Stipulation wurde nicht so 

sehr nach dem Wortlaut, sondern „nach der aequitas, ex mente praetoris, interpretirt und daher die 

daraus entstandene Verpflichtung wie eine obligatio bonae fidei behandelt wurde.“
195

  

Bereits zur Zeit der römischen Juristen wurden verschiedene Auffassungen darüber vertreten, 

wann die Stipulation vorzunehmen war. Aus D. 37,6,3 pr. (Julianus libro 23 digestorum) geht 

hervor, dass die stipulatio keine Vorbedingung der Erteilung der bonorum possessio, sondern eine 

Folge der erteilten bonorum possessio gewesen ist. Nach Fein ist sie insofern „als Vorbedingung 

[…] aller sich auf das Erbrecht stützenden Klagen und Einreden“ zu betrachten. Die bonorum 

possessio wurde vom Prätor ohne Untersuchung der genaueren Umstände erteilt, deshalb konnte 

es vorkommen, dass er von der Kollationsverbindlichkeit noch keine Ahnung hatte. Wäre die 

Kollation aber eine Vorbedingung der bonorum possessio, so wäre eine vor Durchführung der 

Kollation erteilte bonorum possessio nichtig. Eine Heilung hätte nur eintreten können, wenn der 

Emanzipierte die collatio noch zu Lebzeiten durchgeführt hätte. Man stelle sich nur den Fall vor, 

dass der emancipatus vor Bewerkstelligung der Kollation gestorben ist, dann „hätten seine Erben 

gar keinen Anspruch auf den Nachlaß gehabt […], weil bedingte Erbrechte nicht auf die Erben 

übergehen.“ Andererseits hätte der Emanzipierte auch kein Recht auf die bonorum possessio, 

wenn der suus vor der Durchführung der collatio verstorben ist. Hätte man die Worte des Edikts, 

dass denen eingeworfen werden muss, die sich noch in der väterlichen Gewalt befunden haben, als 

Vorbedingung angesehen, um die bonorum possessio zu erhalten, dann „wäre das durch die 

Collation bedingte prätorische Erbrecht verloren gewesen, sobald der suus vor bewerkstelligter 

Collation starb, indem dann seinen Erben nicht mehr hätte conferirt werden können.“
196

 

Andererseits finden sich auch Quellen aus denen eindeutig hervorgeht, dass der Prätor die cautio 

bereits vor Erteilung der bonorum possessio und nicht erst danach erzwingen konnte.
197

 Dies 

beweisen die Worte „Emancipatis liberis ex edicto datur bonorum possessio, si parati sunt cavere 

fratribus suis.“ „Emanzipierten Kindern wird gemäß dem Edikt der Nachlassbesitz gegeben, wenn 

sie bereit sind, ihren Brüdern Sicherheit zu bestellen (Vorsorge zu treffen).“ (UE 28,4). 

„Emancipati […] antequam bonorum possessionem petant, de conferendo cavere cum 

satisdatione debebunt.“ „Die Emanzipierten müssen Sicherheit wegen Kollation bestellen, bevor 

sie den Nachlassbesitz beantragen“ in PS 5,9,4. 

Wie UE 28,4 zu entnehmen ist, wird emancipati die bonorum possessio erst gewährt, wenn sie 

Sicherheit dafür geleistet haben, dass sie ihre conferenda in die Erbmasse einbringen werden. PS 

5,9,4 geht sogar noch einen Schritt weiter und verlangt die cautio „antequam bonorum 

possessionem petant.“ 
                                                             
194 Vgl Woeß, Die prätorischen Stipulationen und der römische Rechtsschutz, SZ 53/1933, 372 (380 f). „Stipulationen, 

die er (der Prätor) kraft seines imperium erzwang, seien der Weg gewesen, um Ansprüche zu schaffen, die ohne sein 

Eingreifen nie entstanden wären und die als volksrechtliche Ansprüche den Vorteil dauernden Schutzes genossen 

[…].“ 
195 Fein, Das Recht der Collation 102 f. 
196 Fein, Das Recht der Collation 88 ff. 
197 Kaser, RPR I2 731 FN 22; Papakonstantinou, Die Collatio Dotis 117. 
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In diesem Sinn sagt Beseler: UE 28,4 und PS 5,9,4 „beweisen so bündig wie möglich, daß die 

Kollationskaution Voraussetzung der Erteilung der bon poss ist.“ Es musste vor der petitio 

bonorum possessionis eingeworfen werden.
198

 

Guarino vertritt den Standpunkt, dass die stipulatio collationis keinen Sinn hätte, wenn sie nach 

Erteilung der bonorum possessio abverlangt worden wäre. Zu diesem Zeitpunkt hätte der suus 

jederzeit die Kollation, also „contemporaneamente la partecipazione propria ai beni 

dell`emancipato e la divisione dei beni ereditarii“ selbst fordern können, außer der Realteilung sei 

noch ein tatsächliches oder rechtliches Hindernis im Wege gestanden. Die Quellen D. 37,6,3 pr. 

und Coll 6,20,11 sind aus diesem Grund unverständlich. Auch kann die stipulatio collationis nicht 

antequam bonorum possessionem petant verlangt worden sein, da der emancipatus zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht damit rechnen konnte, die bonorum possessio tatsächlich zu erhalten. 

Guarino geht davon aus, dass sie interpoliert sind. Auch PS 5,9,4 sei nachträglich verändert 

worden. Nach petant sind die Worte vel accipiant später weggelassen und die Worte de 

conferendis rell. auf de conferendo gekürzt worden. Guarino interpretiert UE 28,4 und PS 5,9,4 

dahingehend, dass die stipulatio collationis in der Zeit zwischen dem Ersuchen um bonorum 

possessio „post petitam“ und deren tatsächlicher Erteilung, also noch „ante datam bonorum 

possessionem“ vorgenommen werden musste.
199

 „In diesem Zeitpunkt war die Frage, ob der 

Prätor zur Erteilung der „bonorum possessio“ bereit war, geklärt, nachdem er die gesamten 

persönlichen Voraussetzungen dieser possessio geprüft hatte.“ Hatte er die Verbindlichkeit zur 

collatio befürwortet, befahl er dem emancipatus die stipulatio collationis. Erst danach gewährte er 

ihm die bonorum possessio.
200

 

„Daß die Kollation petita bonorum possessione stattfand, wurde nur von den Kompilatoren durch 

Interpolationen im Corpus juris umgestaltet.“ Tribonian wollte damit nur einem bereits im 

vorjustinianischen Recht entstandenen Rechtszustand formellen Ausdruck verleihen. Als Grund 

führt Guarino die zunehmende Verschmelzung von hereditas und bonorum possessio an. Vor dem 

Ende des 4. Jahrhunderts entsprach die petitio bonorum possessionis der aditio hereditatis, so 

„[…] mußte die Bedeutung der datio bonorum possessionis zurücktreten.“ Es kam zur „[…] 

Unifizierung der Momente der petitio und der datio.“ Dies führte schließlich dazu, „daß die cautio 

collationis   p r a k t i s c h   nicht mehr   V o r a u s s e t z u n g   der datio bonorum possessionis, 

sondern eine Folge derselben wurde.“
201

 

 

Dagegen wendet Papakonstantinou ein, dass eine Kollationsverbindlichkeit erst ermittelt werden 

kann, wenn geklärt ist, „wer und aus welchem Berufungsgrund am Nachlaß beteiligt wird.“ Nur so 

lässt es sich feststellen, ob einem Miterben eine iniuria zugefügt wird. Dieses kann in der Zeit 

zwischen Antragstellung und Erteilung der bonorum possessio nicht immer bewerkstelligt werden. 

Es wird nämlich ein Verfahren eingeleitet, „dessen Ausgang für den „ernannten“ bonorum 

possessor unsicher ist.“ Die endgültige Gewährung der bonorum possessio „hängt von der 

Reaktion bzw. der Berechtigung des bisherigen Nachlaßbesitzers ab.“ Möglich wäre zum Beispiel, 

dass derjenige, der vom Prätor in den Nachlassbesitz eingewiesen wurde, diesen dann doch nicht 

erhält, weil er seine Berechtigung in einem Rechtsstreit nicht durchsetzen konnte. Eine 

                                                             
198 Beseler, Miscellanea, SZ 44/1924, 359 (395). 
199 Guarino, SZ 59/1939, 513 FN 2. 
200 Guarino, Collatio bonorum 105-136; Kaden, SZ 58/1938, 328 f. 
201 Guarino, SZ 59/1939, 520 f. 
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Verbindlichkeit zur collatio kann frühestens nach Erteilung der bonorum possessio entstehen.
202

 

„Der Abschluß der stipulatio collationis stellt eine Übergangsregelung für die Zwischenzeit von 

der Einweisung des Kollationspflichtigen in den Nachlaßbesitz bis zur Teilung des Nachlasses und 

der Aufhebung der Miterbengemeinschaft dar. Wird dagegen der Nachlaß sofort geteilt, findet die 

Kollation sofort (re) statt.“
203

 

 

In diesem Sinn auch Lenel. Das Edikt des Prätors muss so gelautet haben: „Inter eos, quibus ita 

bonorum possessio data erit, ita collationem fieri iubebo […].“ „Erit“ deutet darauf hin, dass die 

collatio erst nach Erteilung der bonorum possessio verlangt wurde. Ein Kollationszwang vor 

diesem Zeitpunkt ist unvorstellbar, da in dem Moment, in dem der emancipatus die bonorum 

possessio begehrt, noch gar nicht feststehen kann, „ob und wer sie noch neben ihm begehrt.“
204

  

 

Anders Guarino. Nach den Eingangsworten der Lenel‘schen Rekonstruktion des prätorischen 

Edikts kann nicht data erit, sondern muss dabitur gestanden haben. Vor den Worten recte caveant 

„antequam bonorum possessionem accipiant.“
205

 

 

Martorell geht bei dieser Frage, wann die cautio collationis stattzufinden hatte, sehr systematisch 

vor. Zuerst führt sie Argumente an, die für die These Guarinos sprechen. Hauptsächlich die 

Quellen in D. 37,6,8 (Pap. 3 quaest.), PS 5,9,4 und UE 28,4 sind ein Indiz dafür, dass Guarinos 

Ansicht befürwortet werden kann. Zweitens ist es für die sui heredes sicherer, dass der Prätor die 

bonorum possessio den Emanzipierten nicht erteilte, bevor die stipulatio erwirkt wurde. Dagegen 

spricht jedoch der ediktale Charakter der bonorum possessio, dass der Prätor vor deren 

Gewährung an den emancipatus abwägen muss, inwieweit dem suus dadurch ein Nachteil 

zugefügt wird. Bei Guarinos Sichtweise würde die bonorum possessio aber immer automatisch 

erteilt werden, ohne dass vorher eine Untersuchung stattgefunden hat. Aus D. 37,6,8 lässt sich der 

Schluss ziehen, dass die stipulatio collationis sowohl vor als auch nach Erteilung der bonorum 

possessio stattfinden konnte. Auf jeden Fall musste sie innerhalb eines Jahres nach dem Tod des 

Erblassers abgegeben werden, solange die Frist zur Erlangung der bonorum possessio noch nicht 

abgelaufen war.
206

  

Kaser vertritt den Standpunkt, dass das Edikt wahrscheinlich beide Möglichkeiten zuließ, dass 

sich aber aus praktischen Gründen durchgesetzt haben wird, dass die stipulatio erst nach Erteilung 

der bonorum possessio verlangt wurde.
207

 

Fein meint diesen scheinbaren Widerspruch auflösen zu können. Hatte der Prätor bei Erteilung der 

bonorum possessio bereits Kenntnis von der Verbindlichkeit zur collatio, so sei es „natürlich“, 

dass er dem emancipatus, der um Erteilung der bonorum possessio ansuchte, befahl, die collatio 

sofort durchzuführen.
208

 

 

                                                             
202 So auch Ankum, Denegatio actionis, SZ 102/1985, 453 (468 FN 40). Aus einigen Digestenstellen geht eindeutig 

hervor, „daß die Frage der cautio erst entsteht, nachdem der emanzipierte Sohn die bonorum possessio erworben hat.“ 
203 Papakonstantinou, Die Collatio Dotis 116 f. 
204 Lenel, EP3 345 f, auch FN 8. 
205 Guarino, Collatio bonorum 204; vgl auch Kaden, SZ 58/1938, 329. 
206 Martorell, La Collatio Emancipati 163 ff, auch FN 81. 
207 Kaser, RPR I2 731 FN 22. 
208 Fein, Das Recht der Collation 90 f. 
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6.2. Die Folgen der Verweigerung der cautio oder divisio 

Nach Lenel ist aus der Ausdrucksweise in den Quellen darauf zu schließen, dass die Folgen der 

Kollationsverweigerung im Edikt nicht ausdrücklich erwähnt wurden. Die Worte ex forma 

iurisdictionis in Papinian D. 36,3,5,1 deuten eher darauf hin, dass sich diese vielmehr auf 

prätorische Praxis zurückführen lassen.
209

 

Mit Verweis auf D. 37,6,3 (Iulianus libro 23 digestorum) vertritt Beseler hingegen die Auffassung, 

dass sich der Prätor sehr wohl über die Folgen der Kollationsverweigerung ausdrücklich 

ausgesprochen hat. Er vermutet, dass die Digestenstelle interpoliert wurde. Der Prätor könne nach 

Lenels Ediktswortlaut folgendermaßen fortgefahren sein: „[…] nisi ita caverint, actiones, quae ex 

edicto meo bonorum possessoribus dari solent, eis denegabo eisque, qui in potestate morientis 

fuerint, si caverint, quod ex portionibus eorum, qui in potestate morientis non fuerint, ad se 

pervenerit, si ei bona propria conferre coeperint, se boni viri arbitratu restituturos esse, ab eis, 

qui in potestate morientis non fuerint, perinde bona hereditaria petere permittam, ac si ei 

bonorum possessionem non accepissent.“
210

 

Man kann hier von zwei verschiedenen Ausgangssituationen ausgehen. Wurde die cautio vor 

Erteilung der bonorum possessio verlangt, aber verweigert, war die logische Folge, dass der Prätor 

die bonorum possessio gar nicht erteilte. In diesem Sinn auch Kaser. Wenn die Voraussetzungen 

der Kollation bereits bei Erteilung der bonorum possessio geklärt waren, „konnte der Prätor, wenn 

die Kaution nicht geleistet wurde, wohl die bon. poss. versagen.“
211

  

Zum selben Ergebnis kommt auch Brinz. Die Verpflichtung zur Kollation hat die Gestalt eines 

Modus, mit welchem der Erwerb der Hinterlassenschaft unter gewissen Voraussetzungen 

verknüpft war. Aus D. 37,6,3 pr. geht hervor, dass der Erbschaftserwerb des Kollationspflichtigen 

nicht nichtig war, wenn bonorum possessio ohne vorgängige Kollation erteilt wurde. Es ist aber 

auch möglich gewesen, „daß der Prätor - um den Modus in dieser Art zu erzwingen“, die bonorum 

possessio verweigerte, wenn vor ihrer Erteilung die Kollation verlangt, aber nicht vollzogen 

wurde.
212

 

Folgt man hingegen der Auffassung, dass die cautio erst nach erfolgter Erteilung der bonorum 

possessio durchzuführen war, sind verschiedene Folgen deren Verweigerung denkbar. Die 

folgenden Überlegungen gehen daher von der Annahme aus, dass die bonorum possessio dem 

emancipatus bereits erteilt wurde. 

Dernburg ist der Auffassung, dass diese Kautionsstellung keine Bedingung der bonorum possessio 

war, da deren Erteilung „keinen Aufschub erleiden durfte [und] die sui nicht immer zur Hand 

waren.“ Sie war eine mit der bonorum possessio verknüpfte Auflage, deren Nichtbefolgung die 

Verweigerung der Erbschaftsklagen und die Überlassung der Erbportion des emancipatus an die 

Miterben nach sich zog.
213

 

                                                             
209 Lenel, Das Edictum Perpetuum - Ein Versuch zu dessen Wiederherstellung1 (1883) 275. 
210 Beseler, Beiträge4 155. 
211 Kaser, RPR I2 732 FN 30. 
212 Brinz, Pandekten III2 294 FN 1. 
213 Dernburg, System des Römischen Rechts II8 1023. 
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Fein differenziert hier zwischen zwei Gründen, weswegen die cautio hätte verweigert werden 

können. Der erste ist contumacia und der zweite inopia. 

Befolgte der emancipatus den Befehl des Prätors per contumaciam nicht, „so werden ihm die 

hereditariae actiones zu Gunsten der sui, welche von ihm Collation zu verlangen berechtigt 

waren, verweigert.“ Fein geht in Analogie des Verlustes einer Erbschaft ob indignitatem, bei dem 

entweder der Fiskus oder andere Personen „an die Stelle eines bereits Erbe gewordenen indignus 

treten“, davon aus, dass der emancipatus daher gar nicht Erbe geworden ist und sein Anteil sofort 

auf die sui übertragen wird. Er kann die actio familiae erciscundae gegen seine Miterben nicht 

geltend machen. Hat der Emanzipierte seinen Erbteil in Besitz, können die sui gegen ihn als 

„Plünderer“ (praedo) die hereditatis petitio geltend machen, „gegen welche ihm keine exceptio 

doli“ gewährt wird. Sobald der emancipatus bereit ist die collatio durchzuführen, lebt sein 

Erbrecht wieder auf. Die sui werden angehalten, den Erbteil dem emancipatus zu restituieren. 

Interessant ist die Frage, was mit den in der Zwischenzeit aus diesem Erbteil gezogenen Früchten 

zu geschehen hat. Wäre die Kollation ordnungsgemäß erfolgt, hätte der Erbteil dem emancipatus 

gehört und folglich auch deren Früchte. Da die sui aber im Fall der Verweigerung der collatio 

wegen contumacia als bonae fidei possessores angesehen werden, ist diese Frage dahingehend zu 

beantworten, dass die Früchte den sui verbleiben. 

 

Hat die collatio dagegen nicht stattgefunden, weil es dem emancipatus wegen inopia nicht 

möglich war, einen Bürgen aufzutreiben, haben die sui das Recht, den Erbschaftsanteil des 

Emanzipierten „an sich zu ziehen“. Sie müssen aber ihrerseits dem emancipatus mit 

Bürgenstellung versprechen, ihm den Erbteil herauszugeben, wenn er die cautio später nachholt 

D. 37,6,2,9 (Paulus libro 41 ad edictum). Ein wesentlicher Unterschied zum ersten Fall liegt darin, 

dass dem Emanzipierten die Früchte erhalten bleiben. Der zweite Unterschied ergibt sich aus der 

Situation, wenn der emancipatus mehreren sui ausgleichspflichtig war. Im Fall der contumacia 

wird ihm sein ganzer Erbteil entzogen, auch wenn er nur gegenüber einem suus „im Rückstande“ 

war. Der suus dem bereits beigesteuert wurde, war „nun ohne Grund durch die stipulatio 

collationis oder die divisio bereichert, und daher der condictio sine causa unterworfen.“ Hat der 

emancipatus dagegen von mehreren berechtigten sui einzelnen per inopiam nicht eingeworfen, 

wird ihm nicht die ganze Erbportion entzogen, „sondern nur diejenige Rate derselben, welche auf 

den collationsberechtigten suus, im Falle der per contumaciam verweigerten collatio, gefallen sein 

würde.“ 

 

Im römischen Recht ist das einzige Mittel, den emancipatus zur Kollation zu zwingen, die 

Verweigerung der Erbschaftsklagen. Denn die actio familiae erciscundae konnte nicht direkt auf 

„Bewirkung der Collation“ gerichtet werden. „Gerechtfertigt wird diese Ansicht schon dadurch, 

daß die stipulatio collationis zu den prätorischen Stipulationen gehört, und diese dazu bestimmt 

waren, ein Klagerecht neu zu schaffen, wo früher kein obligatorischer Nexus zwischen den 

Interessenten existirte.“
214

 

Nach Papakonstantinou hängt die Frage, welche Klage mit „denegatio actionis“ gemeint ist, vom 

konkreten Sachverhalt ab, wobei „die Gewährung der bonorum possessio als Rechtsstellung 

getrennt von der Gewährung der damit verbundenen Rechtsmittel zu betrachten [ist].“ Solange der 
                                                             
214 Fein, Das Recht der Collation 105 ff; vgl auch Vering, Römisches Erbrecht 604 f. 
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emancipatus die stipulatio collationis nicht durchgeführt hat, versagt ihm der Prätor „die 

geeigneten Rechtsmittel für seine Einweisung in den Nachlaßbesitz.“ In diesem Fall „hat die 

bereits erteilte bonorum possessio für ihn keine Wirkung, weil er keine Mittel hat, tatsächlich an 

den Erbteil zu gelangen und damit seine Rechtsstellung als Nachlaßbesitzer durchzusetzen. Die 

Verweigerung der Rechtsmittel (denegatio actionis) entfaltet im Fall der Kollation keine 

Rechtskraftwirkung. Der Prätor wird nicht an seine frühere Klageverweigerung gebunden“, wenn 

der emancipatus seine Verpflichtung zur collatio dann doch noch erfüllt.
215

 Es liegt im Ermessen 

des Prätors, ob er dem Emanzipierten nach „Überprüfung der neuen Umstände die beantragten 

Rechtsmittel“ gewährt oder nicht.
216

 

Während Fein zwischen inopia und contumacia differenziert, trifft Papakonstantinou diese 

Unterscheidung nicht, was wohl der Tenor der jüngeren Lehre sein wird, so auch Guarino (dazu 

gleich). Ein weiterer Unterschied zwischen beiden Standpunkten ist, dass Fein die Möglichkeit in 

Betracht zieht, dass der emancipatus den Erbteil auch schon in Besitz haben kann, während er 

nach Papakonstantinou keine Mittel hat, tatsächlich an den Erbteil zu gelangen. 

Auf seiner These aufbauend, dass die stipulatio collationis nach dem Ansuchen um bonorum 

possessio aber noch vor deren Erteilung erfolgen musste, führt Guarino in seiner Untersuchung 

„Über den Begriff der Kollation“ aus, dass die emancipati nach der petitio noch gar kein Recht auf 

den Nachlassbesitz hatten und daher bestand auch keine Verpflichtung die bona einzuwerfen. Die 

einzige Verbindlichkeit, welche ihnen oblag, war vor der datio bonorum possessionis 

beizusteuern, um die gleiche Rechtslage wie ihre Miterben zu erreichen. Waren sie nicht gewillt in 

natura einzuwerfen, mussten sie die cautio stipulationis leisten. Kamen sie dieser Obliegenheit 

nicht nach, wurde ihnen die bonorum possessio versagt, wobei es keine Rolle spielte, „ob sie die 

cautio nicht leisten wollten, oder es nicht konnten.“ Nach Guarino bestand „in der Praxis immer 

nur eine Lage des Nichtkönnens [...]; denn das Nichtwollen kann nur in Betracht kommen, wenn 

es sich um etwas handelt, das man zu tun verpflichtet ist.“ Erst in der Nachklassik, als die petitio 

bereits ein Recht auf die bonorum possessio gewährte, konnte sich die Differenzierung zwischen 

inopia und contumacia herauskristallisieren, weil mit dem Recht auf den Nachlassbesitz die 

Verpflichtung einzuwerfen einherging. Ein Vergleich von D. 37,6,2,9 (Paulus libro 41 ad edictum) 

mit der Anonymussumme B. 41,7,2 th. 9 (H. 4,168) beweist Guarinos Vermutung, dass D. 

37,6,2,9 eine vorjustinianische Glosse ist, da die Anonymussumme
217

 den gleichen Wortlaut 

wiederholt und D. 37,6,3 pr. diese Unterscheidung noch nicht kennt.
218

 

 

Nach Guarino sind die ursprünglichen Worte propter inopiam in D. 37,6,2,9 nachträglich durch 

per inopiam ersetzt worden. Ipsique ist eindeutig ein Gräzismus und bei ipsique caveant in 

                                                             
215 Ankum, SZ 102/1985, 467 f. „Die cautio-Frage stellt sich also erst, nachdem der filius emancipatus mittels eines 

prätorischen Dekrets die bonorum possessio und die damit verbundenen prätorischen Erbschaftsklagen erworben hat. 

Diese werden ihm verweigert, wenn er keine satisdatio vornimmt über die collatio, und werden ihm wieder gewährt, 

wenn er später noch dazu schreitet.“ 
216 Papakonstantinou, Die Collatio Dotis 113 f. 
217 Vgl Wieacker, Johannes M. Sontis - Die Digestensumme des Anonymus - I. Zum Dotalrecht - Ein Beitrag zur 

Frage der Entstehung des Basilikentextes, SZ 58/1938, 385 (385 f). Sontis, ihm zustimmend Wieacker, ist davon 

überzeugt, dass die in den Basiliken enthaltene Anonymussumme der Digesten eine griechische Übersetzung des 

nachjustinianischen Juristen Anonymus ist; aM Guarino, SZ 59/1939, 510 FN 2. „Gegenüber dieser These meine ich, 

daß die Summe des Anonymus im wesentlichen auf eine vorjustinianische griechische Übersetzung der klassischen 

(aber schon von den nachklassischen Kommentatoren stark verfälschten) Werke war.“ 
218 Guarino, SZ 59/1939, 527, 532 f. 
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medium collaturos fehlt das Subjekt. Daraus sei ersichtlich, dass es sich bei dieser Textstelle um 

eine Interpolation handelt und Guarinos These untermauert, dass das klassische Recht die 

Unterscheidung von inopia und contumacia noch nicht kannte.
219

 

 

6.3. Das „conferre“ 
 

In der Besprechung des Buches von Guarino „Collatio bonorum“ geht Kaden davon aus, der 

Verfasser habe die Worte in medium conferre in einigen älteren Quellen dahingehend ausgelegt, 

dass das Gesamtvermögen der emancipati „mit dem Nachlaß zu einer Gesamtteilungsmasse 

vereinigt werde.“ Aus D. 37,6,3,2 (Julianus libro 23 digestorum) und D. 17,2,53 (Ulpianus libro 

30 ad Sabinum) geht eindeutig hervor, dass die Worte nur diese Bedeutung haben können. 

Guarino habe formale Bedenken gegen die Klassizität dieses Ausdruckes vorzubringen. Dem 

könne Kaden nicht zustimmen. Zwar wird die Wendung in medium conferre in einigen Quellen, 

die als interpoliert angesehen werden können, verwendet, aber daraus sei kein Indiz für eine 

Interpolation zu entnehmen, da dieser „Ausdruck grammatikalisch untadelig sein dürfte.“ Kaden 

kann dem Verfasser aber aus sachlichen Erwägungen zustimmen. Geht man nämlich von dieser 

Interpretation aus, dass ein in medium conferre „im wahren Sinn stattfinden würde, [dann wäre die 

logische Konsequenz, dass] durch die Kollation ein aus dem Eigenvermögen der Emanzipierten 

und dem Nachlaß gebildetes einheitliches Vermögen geschaffen würde, an dem alle Erben – die 

„sui“ wie auch die „emancipati“ – Anteil hätten.“ Dieses widerspricht aber den Grundsätzen der 

Verteilungsregeln der collatio bonorum, welche aus zahlreichen Quellen und dem Wortlaut des 

Edikts „de coniungendis cum emancipato liberis eius“ beweisen, dass Emanzipierte keinen 

Anspruch auf Kollation haben. Kaden könne daher mit Guarino annehmen, „daß die Worte „in 

medium“ (sc.conferre) in D. 37,6,1 pr. dem ursprünglichen Text nachträglich hinzugefügt worden 

sind.“
220

 

 

Nach Guarino ist „der Ausdruck in medium conferre von den klassischen Juristen nicht gebraucht 

worden […], wenn es sich um die Kollation des emancipatus handelte.“ „Die Kollation der nach 

der Emanzipation erworbenen und moriente patre noch vom Sohne in bonis besessenen Sachen 

[ist] nicht mit der Wendung in medium conferre zu definieren.“ Es ist zwischen einer allgemeinen 

Bedeutung dieser Worte als „Einwerfen von Gütern in eine Vermögensmasse“ und einer 

besonderen erbrechtlichen Bedeutung auf dem Gebiet der Kollation als „in die Erbmasse 

einwerfen“ zu unterscheiden. Kaden habe die besondere erbrechtliche Bedeutung und die 

allgemeine Bedeutung verwechselt. Er hat, wie Kaden annimmt, keineswegs „eine solche für alle 

Fälle gültige Bedeutung von in medium conferre […] behauptet.“ Aus D. 37,6,3,2 lässt sich 

ableiten, dass in medium conferre „auf dem Gebiet der Kollation nur den Sinn eines Einwerfens 

der Kollationsobjekte in die Erbmasse haben kann.“ Aber der zitierten Quelle ist auch zu 

entnehmen, „[…], daß in medium (in commune) conferre, wenigstens im klassischen Recht, das 

Beitragen des emancipatus, […]   n i c h t   bedeuten konnte.“
221

 

 

Die Frage, ob die Vermögensgegenstände in natura herauszugeben sind oder auch die 

Anrechnung auf den Erbteil möglich ist, beantwortet Fein, indem er einen Vergleich zu den 

Schenkungen herstellt. Bei der stipulatio collationis handelt es sich um eine promissio omnium 

bonorum. Genauso wie der „Schenker sein ganzes Vermögen zum Gegenstande des 

Schenkungsvertrages“ macht und in diesem Fall niemand daran zweifeln würde, dass die 

einzelnen Vermögensgegenstände geleistet werden müssen, könne auch bei der collatio darüber 

                                                             
219 Guarino, Collatio bonorum 172 ff; vgl Kaden, SZ 58/1938, 329 f. 
220 Kaden, SZ 58/1938, 326 ff. 
221 Guarino, SZ 59/1939, 509 FN 1, 513 f, auch FN 3, 517 f. 
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kein Zweifel bestehen. Dieses ist aber schon aus der juristischen Natur des Begriffes der bona 

abzuleiten, da sich dieser „Begriff der bona stets in die einzelnen Vermögensbestandtheile 

auflöst.“ Schlussendlich tritt auch noch die Fiktion der Suität unterstützend hinzu. Da „der Erwerb 

des suus den Miterben in natura zufällt, so muß es auch mit dem Erwerbe des practisch als suus 

behandelten Emancipirten gehalten werden.“ Die Art der Naturalteilung ist jedoch bei den 

einzelnen Objekten unterschiedlich. Bei Eigentum muss traditio, bei Forderungen Zession 

vorgenommen, bei einem ususfructus bezüglich der in Zukunft einzunehmenden Früchte muss 

eine Kaution bestellt werden. Für diese hat eine Wertschätzung stattzufinden. Es muss der Wert 

herangezogen werden, den die Früchte in dem Zeitpunkt haben, in welchem die reelle Kollation 

stattfindet. Diese Realkollation (einwerfen in natura) ist das einzige Surrogat der stipulatio 

collationis, welches der suus annehmen muss. Alle anderen Surrogate (z B Anrechnung auf den 

Erbteil, Auszahlung des Wertes des Kollationsobjektes) hängen ausschließlich von seinem Willen 

ab. Demgemäß könne er dem emancipatus die collatio auch erlassen. Von dem Augenblick des 

Todes des Vaters bis zur Teilung der Kollationsobjekte hat der Emanzipierte für culpa levis in 

concreto einzustehen, da er, wäre er Haussohn geblieben auch vom Tode des Erblassers an und 

nicht erst im Moment der Erbschaftsantretung für culpa und dolus zu haften hatte.
222

 

Dernburg vertritt den Standpunkt, dass es grundsätzlich auch ohne Einwilligung (er erwähnt diese 

nicht) des suus möglich gewesen ist, dass der Emanzipierte sich den Wert der Kollationsobjekte 

auf seinen Erbteil anrechnen ließ und zur Zeit Leos diese Methode die gängigste gewesen ist.
223

  

Dieselbe Ansicht teilt Arndts. Der Emanzipierte hat sogar die Wahl gehabt, ob er sich den Wert 

auf seinen Erbteil anrechnen ließ oder den Kollationsberechtigten den Wert ausbezahlte, wobei 

der Wert zur Zeit der Erbteilung maßgebend ist, sofern nicht culpa oder mora eingreift. „Das 

Recht der Wahl zwischen der Naturalcollation und der Werthvergütung (fingirter Collation) [ist 

nicht durch die Digesten oder C. 20 bewiesen], wohl aber in der Billigkeit (arbitratus boni viri) 

begründet und durch Nov. 97. cap. 6. bestätigt.“
224

 

Nach Brinz kann aus dem Modus der Realkollation kein klagbares Recht auf Erfüllung 

entspringen, sondern nur ein Anspruch, „der entweder zwar direct, aber blos in der Defensive, (als 

Gegenanspruch – in her. petitione, f. herc. judicio), oder aber zwar klagbar, aber nur indirect“, 

nämlich dadurch, dass dem Kollationsverpflichteten sein ihm nur sub hoc modo gegebener Erbteil 

entzogen wurde, geltend gemacht werden. Eine Realkollation ist deshalb fast unmöglich, weil die 

Objekte der collatio zu der Zeit, da der Berechtigte seinen Anspruch auf Erfüllung erhob, 

entweder ihrem Umfang oder ihrer Existenz nach noch unbestimmt oder „unfertig“ gewesen sind. 

Man kann dem Verpflichteten aber aus diesem Grund seinen Erbteil nicht vorenthalten und 

dementsprechend man dem Berechtigten das „Aequivalent sofortiger Erfüllung jenes Modus, d. i. 

Caution […], gewähren mußte.“ Außerdem ist es auch nach der Realkollation immer noch 

möglich, dass andere Erben ihren Anspruch geltend machen, die Kollationsverpflichtung also 

nicht als sicher erledigt angesehen werden kann und daher kann man nur in der „Caution eine 

Satisfaction, in der Satisfaction eine Erfüllung des Modus der datio b. possessionis und in dieser 

die b.p. datio selbst für erlediget achten.“ So ist es verständlich gewesen, „daß der Prätor nur die 

                                                             
222 Fein, Das Recht der Collation 93 ff 98 f 102 ff, auch FN 220. 
223 Dernburg, System des Römischen Rechts II8 1025 FN 10. 
224 Arndts, Pandekten7 850 f, auch Anm 3. 
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Caution für eine genügende Collation hielt.“ Obwohl die „Caution selbst Collation ist“ so läuft die 

stipulatio dennoch auf ein conferre hinaus. Die divisio ist die Bedingung, deren Nichterfüllung die 

Verwirkung der stipulatio nach sich zieht. Es war aber auch möglich die Kollation durch 

Anrechnung auf den Erbteil zu verwirklichen (fingierte Kollation).
225

 Mit Zustimmung des 

Berechtigten ist es sogar denkbar gewesen, dass der emancipatus diesem anstatt der 

Kollationsobjekte irgendwelche Gegenstände überließ.
226

 

7. Der Teilungsmaßstab 

Aufgrund der Voraussetzungen unter denen die Kollation stattzufinden hat, ergibt sich, dass die 

Teilung der conferenda anderen Regeln zu folgen hat als die Verteilung des Nachlasses. Da nur 

sui Anspruch auf collatio haben und dieses nur, wenn ihnen durch die Konkurrenz des 

Emanzipierten ein Nachteil zugefügt wird, muss in bestimmten Fällen, in denen der Emanzipierte 

auch mit anderen sui oder (und) Emanzipierten konkurriert, denen er nicht ausgleichspflichtig ist, 

ein anderer Teilungsmaßstab angelegt werden. Nach Fein ist der Teilung folgendes Prinzip 

zugrunde zu legen: Das Vermögen des Kollationsverpflichteten wird zwischen ihm und den (dem) 

Berechtigten so verteilt, als ob sie die einzigen Erben wären. So erhält auch der Emanzipierte 

einen verhältnismäßigen Anteil an seinen bona. Den Grundsätzen der collatio emancipatorum 

folgend, wonach Emanzipierte gegenüber anderen Emanzipierten kein Recht auf collatio haben, 

werden die übrigen Emanzipierten auch so behandelt, als wären sie nicht vorhanden. Ein sehr 

wichtiger Gesichtspunkt welcher außerdem zu beachten ist, ist die Frage, mit wem der 

emancipatus im konkreten Fall konkurriert. Als Folge des Repräsentationsprinzips werden 

kollationsberechtigte Enkel nämlich bei der Festsetzung der Erbteilungsquoten als eine Person 

betrachtet. Dasselbe muss auch für die Verteilung der conferenda gelten. Trifft ein Emanzipierter 

mit zwei in der Gewalt des Erblassers zurückgebliebenen Söhnen zusammen, teilen sich die Söhne 

die Hälfte des Vermögens des emancipatus, die andere verbleibt Letzterem.
227

 

Martorell führt ein Beispiel eines in D. 37,6,2,5 (Paulus libro 41 ad edictum) genannten 

Sachverhaltes an, der der erwähnten Regel entsprechend gelöst wird: 

„Si tres emancipati, duo in potestate sint, Gaius Cassius libro septimo iuris civilis tertias 

conferendas putat, ut emancipati, quia invicem non conferunt, unius loco sint: nec indignari eos 

oportere, si plus conferant et minus accipiant, quia in potestate eorum fuerit bonorum 

possessionem omittere. Iulianus quoque Cassii sententiam sequitur.” 

(Paulus im 41. Buch zum Edikt): „Wenn drei (Kinder) bereits emanzipiert sind, zwei noch in der 

Verfügungsgewalt, dann meint Gaius Cassius im siebenten Buch des Zivilrechts, dass Drittelteile 

eingebracht werden müssen, damit die Emanzipierten, weil sie ja gegenseitig nichts einbringen, 

an der Stelle von einem einzigen sind: und sie dürfen nicht verärgert sein, wenn sie mehr 

einbringen und weniger erhalten, da es ja in ihrer Macht gestanden ist, auf den Besitz der Güter 

zu verzichten. Auch Iulianus folgt der Meinung des Cassius.“  
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  57 
 

Drei Emanzipierte konkurrieren mit zwei sui. Der Anteil jedes Erben am Nachlass beträgt daher 

1/5. Wird bei der Teilung der conferenda der Emanzipierten Feins Prinzip zugrunde gelegt, 

werden die anderen Miterben, denen der emancipatus nicht ausgleichspflichtig ist, weggedacht. 

Da jeder emancipatus nur den sui einzuwerfen hat (die Voraussetzung der zugefügten iniuria ist 

gegeben, weil ohne die Konkurrenz der emancipati jeder suus die Hälfte des Nachlasses erhalten 

hätte), bedeutet das, dass jeder suus ein Drittel des Erwerbes des emancipatus erhält, da der 

emancipatus einen Teil seiner confernda für sich behält. Angenommen der Nachlass beträgt 1500 

solidi. Der Erwerb jedes Emanzipierten beträgt 1200. Jeder suus und jeder emancipatus erhält 

vom Nachlass 300. Jeder Emanzipierte bringt jedem suus dem Verhältnis seiner „fingierten“ (da 

die anderen emancipati weggedacht werden) Erbquote entsprechend ein Drittel seines Erwerbes, 

also 400 zur Augleichung ein. Das Ergebnis ist folgendes: Jeder suus hat im Endeffekt 1500 und 

jeder emancipatus nur 700.
228

 

Göschens Ansicht zufolge wäre gegen diese Verteilung nichts einzuwenden, wenn nur ein 

emancipatus mit sui konkurriert. Nur so kommt ein ausgewogenes Verhältnis zustande. Diese Art 

der Berechnung aber, wenn mehrere emancipati vorhanden sind, beruht offenbar auf einem 

Rechtsirrtum der römischen Juristen. Die Begründung, die öfter angeführt wurde, dass nur so 

erreicht wird, dass die emancipati untereinander nicht einzuwerfen haben, ist falsch. „Es verhält 

sich damit so, wie mit der Berechnung des Interusurium [welche als] Carpzovische“ Methode 

bezeichnet wird, jedoch verkehrt ist. Göschen zieht einen Vergleich mit der „neueren Collation“, 

wonach eine Verteilung der conferenda „nach demselben Verhältnisse, nach welchem der Nachlaß 

des Verstorbenen vertheilt wird“, nämlich pro portionibus hereditariis stattfindet. „Nur im 

Verhältniß zu einander soll“ in Bezug auf die Kollationsobjekte kein Kind vor dem anderen 

bevorzugt sein. Ist ein Fall gegeben, wo der Kollationspflichtige nicht allen Miterben 

ausgleichspflichtig ist, so gibt er den Kollationsberechtigten von seinen bona so viel ab, „als ihnen 

davon, nach Maßgabe ihres Erbschaftsantheils, gebührt.“ Demnach erhält ein suus, der zu einem 

Viertel im Testament eingesetzt ist, nur ein Viertel der conferenda des emancipatus. Den Rest 

behält der Emanzipierte für sich.
229

 

Nach Fein ist diese Auffassung lediglich durch eine falsche Interpretation von D. 37,6,1,3 

(Ulpianus libro 40 ad edictum) begründet. Diese Quelle behandelt folgenden Sachverhalt: 

„Si ex dodrante fuit institutus filius qui erat in potestate, extraneus ex quadrante, emancipatum 

accipientem contra tabulas pro quadrante tantum bona sua collaturum Iulianus ait, quia solum 

quadrantem fratri abstulit: argumentum pro hac sententia adfert Pomponius, quod filius 

emancipatus nepotibus ex se natis solis conferre cogitur.” 

(Ulpian im 40. Buch zum Edikt): „Wenn ein Sohn, der unter der Erziehungsgewalt seines Vaters 

steht, zu einem Dreiviertel seines Vermögens als Erbe eingesetzt werden soll, und ein Fremder als 

Erbe des verbleibenden Viertels, sagt Iulianus, dass ein emanzipierter Sohn, der den realen Besitz 

im Widerstreit zu den testamentarischen Vorkehrungen erlangt hat, nur dazu gezwungen werden 

kann, dass er seinen eigenen Besitz entsprechend einem Viertel des Vermögens einbringt, weil er 

ja seinen Bruder nur um diesen Betrag ärmer gemacht hat. Als Beweis für diese Meinung erklärt 
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Pomponius, dass ein emanzipierter Sohn nur dazu verpflichtet ist, dass er seinen Besitz allein mit 

den Enkeln (des Erblassers) zusammenlegt, welche von ihm abstammen.“ 

Der Erblasser hat seinen filius suus zu drei Viertel und einen extraneus zu einem Viertel in seinem 

Testament eingesetzt. Den emancipatus hat er übergangen. Dem auf drei Viertel eingesetzten suus 

wird durch die Erteilung der bonorum possessio contra tabulas an den übergangenen 

emanzipierten Bruder ein Viertel des Nachlasses, von seiner Erbportion (3/4) der dritte Teil 

entzogen. Das Wort pro quadrante ist von einigen so verstanden worden, dass der emancipatus 

dem suus ein Viertel seiner bona einzuwerfen hat, andere legten ihm den Sinn bei, dass er „im 

Verhältniß zu dem entzogenen vierten Theile des Nachlasses conferiren müsse, und da nun dieser 

vierte Theil des Nachlasses ein Drittheil der testamentarischen Erbportion des suus sei, so habe er 

ein Drittheil zu conferiren.“ Diese Teilungsart ist in keiner anderen Stelle zu finden. Das Resultat 

wäre nämlich, dass die auf den emancipatus fallende Kollationsquote größer wäre, als diejenige, 

die dem suus zukommt. In einem Fall würden ihm 3/4 im anderen 2/3 verbleiben, während er dem 

suus entweder 1/4 oder 1/3 herausgibt. Fein geht davon aus, dass Julianus gemeint hat, dass der 

Emanzipierte „für ein einziges Viertheil der Erbschaft, weil er nur dieses seinem Bruder entzieht  

(denn das andere Viertheil entzieht er ja dem extraneus), sein Vermögen conferiren [soll], d. h. 

[…] zur Hälfte mit ihm theilen.“ So steht die Entscheidung Julians in vollkommener Harmonie 

mit dem Argument des Pomponius. „Dieser will nämlich den auf den ersten Anblick auffallenden 

Umstand, daß hier als Aequivalent für ein Viertheil des Nachlasses die Hälfte des Vermögens 

conferirt wird, durch eine Analogie rechtfertigen, und welche nähere Analogie konnte sich ihm 

darbieten, als die Bestimmung des edictum de conjungendis etc.? Denn wenn der emancipirte 

Vater mit seinen in der großväterlichen Gewalt zurückgebliebenen Enkeln und einem Bruder 

concurrirt, so muß er stets, obgleich er den Collationsberechtigten nur ein Viertheil des Nachlasses 

[…] entzieht, die Hälfte seines Vermögens conferiren.“
230

 

Einen Mittelweg bei der Bemessung der Verteilung der conferenda vertritt Vangerow. 

Grundsätzlich ist er der Meinung von Fein, dass das Vermögen des Kollationsverpflichteten 

zwischen dem emancipatus und den (dem) Berechtigten so verteilt wird, als ob sie die einzigen 

Erben wären. Dieses allgemein anerkannte Prinzip muss jedoch einer Ausnahme unterliegen, 

wenn der Emanzipierte dem suus nicht die ganze Erbportion entzieht, sondern ein Teil derselben 

an einen extraneus gefallen wäre, wäre der emancipatus nicht mittels bonorum possessio contra 

tabulas zur Erbschaft gelangt. Vangerow spricht hier von dem oben bereits erwähnten Sachverhalt 

in D. 37,6,1,3. In diesem Fall hat der „emancipatus nur nach Verhältniß dessen zu konferiren“, 

was er dem suus tatsächlich entzieht. Das ist nur ein Viertel. Er könne weder der Ansicht von 

Pfizer beistimmen, der den emancipatus zur collatio des dritten Teiles (1/3) der Portion des suus 

in Anspruch nehmen möchte, da pro quadrante so zu interpretieren ist, dass der emancipatus 

„nach Verhältniß des Viertheils, welchen er dem Suus von der ganzen Erbschaft entziehe, 

konferiren [muss].“ Noch unhaltbarer erscheine ihm die Auslegung von Fein, der die Worte pro 

quadrante so interpretiert, dass der emancipatus für ein bloses Viertel, welches er dem suus 

entzieht, dennoch sein ganzes Vermögen beisteuern müsse. Pro quadrante ist im oben erwähnten 

Sinn auszulegen.
231
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Aber auch folgende Digestenstelle in D. 37,6,3,2 (Julianus libro 23 digestorum) spricht eindeutig 

dafür, dass das Vermögen des Kollationsverpflichteten zwischen ihm und den Berechtigten so 

verteilt wird, als ob sie die einzigen Erben wären. Julian führt einen Fall an, in dem ein Vater vier 

Söhne hat. Zwei sind emanzipiert, die anderen befinden sich unter seiner patria potestas. Der 

Nachlass beträgt 400 Sesterzen. Emancipatus A hat 100 Sesterzen und der emanzipierte Sohn B 

hat 60 Sesterzen. Jeder Sohn des Erblassers erhält aus dem Nachlass 100 Sesterzen. Jeder 

emanzipierte Sohn gibt jedem suus ein Drittel seines Vermögens und behält das restliche Drittel 

für sich (33 1/3 gibt A, 20 gibt B). A hat im Endeffekt 133 1/3, B 120, die Hauskinder je 153 

1/3.
232

 

Obwohl aus diesem Sachverhalt hervorgeht, dass jeder Emanzipierte dadurch, dass er zum 

väterlichen Nachlass zugelassen wird, einen Vorteil hat (B hat sein Vermögen sogar verdoppelt), 

kann es jedoch auch Fallkonstellationen (s oben) geben, in denen der emancipatus letztendlich 

selbst einen Nachteil erleidet. Dies ist natürlich auch den römischen Juristen nicht entgangen. Sie 

haben dies mit folgenden Worten erklärt: „emancipatos non indignari oportere, si plus conferant 

et minus accipiant, quia in potestate eorum fuerit, bonor. possessionem omittere!“ (D. 37,6,2,5)  
233

 Emanzipierte dürfen nicht verärgert sein, wenn sie mehr einbringen und weniger erhalten, da 

es ja in ihrer Macht gestanden ist, auf den Besitz der Güter zu verzichten. 

Auch Schmidt teilt diese Ansicht, da es bei der collatio um eine Sühne gehe, die wieder 

gutzumachen ist, wählte man diesen Teilungsmaßstab, welcher für den suus der vorteilhafteste 

gewesen ist, obwohl man auch einen anderen hätte wählen können. Wer ein Unrecht gutzumachen 

hat, der darf sich nicht beschweren, zumal dem Kollationsverpflichteten in einigen Fällen diese 

Art der Teilung auch zu Gute kommt. „Denn auch dann muß sie, wie Fein ebenfalls annimmt, 

gelten, wenn ein emanzipirter Enkel lediglich seinen Geschwistern oder ein emanzipirter Vater 

lediglich seinen Kindern konferirt, während noch andere sui vorhanden sind.“
234

 

Man kann sich denken, dass es sich der Emanzipierte vor dem Ansuchen um den Nachlassbesitz 

genau überlegt haben wird, ob ihm dieser Antrag einen Vorteil bringt, oder ob er dadurch einen 

Verlust erleidet. Babusiaux skizziert an Hand einer sehr übersichtlichen Tabelle, welche 

wirtschaftlichen Gründe den emancipatus bewegt haben könnten, um Erteilung der bonorum 

possessio anzusuchen. Sie gelangt zu dem Schluss, dass sich der Antrag nur gelohnt hat, wenn das 

Vermögen des emancipatus im Verhältnis zum Nachlass gering ist. Außerdem spielt es auch eine 

Rolle, mit wie vielen Hauserben der Emanzipierte seine bona teilen muss. Je weniger 

Kollationsberechtigte vorhanden sind, desto mehr verbleibt dem emancipatus.
235

 

8. Der Fortbestand der collatio bonorum seit den Novellen 115 

und 118 ? 

Obwohl viele Autoren der Ansicht sind, dass bereits nach dem Recht des Kodex die 

Kollationspflicht des emancipatus aufgehoben wurde, ist die Meinung, dass die collatio auf alle 

Fälle durch Nov 118 beseitigt wurde, noch verbreiteter, weil durch sie die emancipati den sui 
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gänzlich gleichgestellt wurden, indem sie auch nach Zivilrecht zur Erbfolge gelangen konnten. 

Daher ist für die mit der bonorum possessio verbundene collatio der Emanzipierten kein Raum. 

Nach Vangerow werden mit dieser Meinung Intestaterbrecht und Noterbrecht auf eine Stufe 

gestellt. Auch nach dem Recht Justinians konnten übergangene Emanzipierte nur mittels der 

bonorum possessio contra tabulas sukzedieren, woran weder durch Nov 115 noch durch Nov 118 

etwas geändert wurde und bei dieser waren die gleichen Grundsätze anzuwenden wie nach 

früherem Recht. So ergäbe es sich, dass für diesen Fall die Kollationsverbindlichkeit des 

emancipatus gegen die sui Platz greifen müsse. Es sollte die Frage gestellt werden, ob die collatio 

bonorum auch noch zur Anwendung kam, wenn emancipati nach Nov 118 als Intestaterben mit 

sui zusammentrafen. Diese Frage ist zu verneinen, da die Basis dieses Erbrechtes nicht mehr die 

Fiktion der Suität, sondern nur ihre „Deszendentenqualität“ war. Und dieses ist durch die Novelle 

bei den emancipati eingetreten. Mit dem Wegfallen dieser Fiktion ist auch die notwendige 

Konsequenz derselben, nämlich die Kollationspflicht der emancipati weggefallen. Vangerow zieht 

den Schluss, dass bis zur Zeit des Kodex die alte collatio bonorum sowohl bei der bonorum 

possessio contra tabulas als auch unde liberi „unbedenkliche Anwendung“ fand. Durch das 

spätere Novellenrecht ist an diesem, die bonorum possessio contra tabulas betreffend, nichts 

geändert worden. Im Fall der Intestaterbfolge ist jedoch aufgrund der neuen Prinzipien der Nov 

118 für die collatio emancipatorum kein Raum mehr.
236

  

Nach Brinz ist eines allgemein anerkannt, nämlich dass die Kollation der Emanzipierten nicht 

mehr collatio bonorum (Vermögenskollation) sein kann, „sondern sich auf denjenigen Erwerb 

beschränken müsse, [den der emancipatus vor dem Hauskind] noch nach neuestem Rechte voraus 

hat.“ In dieser Einschränkung hat die ältere collatio der Emanzipierten jedenfalls bis zu den 

Novellen 115 und 118 fortbestanden. Was den Einfluss der beiden Novellen anbelangt, so kann er 

sich den Schlussfolgerungen Vangerows nicht anschließen. Denn seiner Meinung nach kann 

weder daraus, „daß Emancipirte nunmehr ganz gleich den suis heredibus“ zur Erbfolge berufen 

wurden, noch daraus, dass sie zum Teil noch mittels bonorum possessio contra tabulas und auch 

nicht daraus, „daß neben beiden auch blos cognatische Descendenten erben - für oder gegen den 

Fortbestand dieser Collation gefolgert werden.“ Es muss aller Nachdruck auf die Tatsache gelegt 

werden, dass die „blos cognatischen Descendenten den anderen nunmehr völlig gleichgestellt sind 

[…] und dennoch nichts anderes als was sui heredes zu conferiren brauchen.“ Es ist undenkbar, 

„daß sie mit den Emancipirten alle Rechte theilen sollten, diese dagegen nicht alle mit ihnen.“
237

 

In seinem 26 Jahre später erschienenen Werk führt Brinz aus: „Die Aufhebung der alten 

emancipatorum collatio lag nicht im Buchstaben, wohl aber im Sinne bereits der Leoninischen 

Constitution; die an ihre Stelle trat, war entsprechend dem neuen Collationsprincip, eine Collation 

der mit der Emancipation herkömmlich verbundenen Ausstattung des Emancipanden oder 

Emancipirten; als Collation der um der Emancipation willen (gewissermassen zur separata 

oeconomia) erfolgten Ausstattung gibt es eine collatio emancipatorum allerdings auch noch nach 

den Novellen 115 u. 118.“
238

 

Francke dagegen verneint die Aufhebung der collatio emancipatorum durch diese Novellen. Die 

gegenteilige Ansicht beruht auf der Meinung, dass die emancipati den sui in jeder Hinsicht 
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gleichgestellt wurden. Sowohl in Beziehung auf die Enterbung als auch in der Art der Erwerbung 

des Nachlasses. Denn nicht der Umstand, dass die Emanzipierten ein prätorisches Erbrecht hatten, 

sondern die unterschiedliche Erwerbsfähigkeit kann als der Grund ihrer Kollationspflicht 

angesehen werden. Wenn durch die Gesetzgebung Justinians diese verschiedene 

Vermögensfähigkeit, wenn auch nur in einem beschränkten Maß weiterbesteht, so muss in 

demselben Verhältnis auch die collatio emancipati weiterbestehen. Diejenigen, welche in der 

durch die Nov 118 hergestellten Gleichstellung der sui und emancipati die Aufhebung jener 

collatio sehen, behaupten keine Gleichheit, sondern eine Zurücksetzung der sui. Als weitere 

Begründung führt Francke zwei Stellen im Kodex an (C. 6,20,18 und auch C. 6,58,11), wonach 

ein durch kaiserliches Reskript aus der väterlichen Gewalt entlassener Sohn, dessen Entlassung 

keine capitis deminutio minima nach sich zog, gleich den anderen mittels emancipatio aus der 

väterlichen Gewalt entlassenen Emanzipierten zur collatio verpflichtet war, obwohl er wie ein 

suus heres zur Intestaterbfolge zugelassen war. Dieses kann nur so gedeutet werden, dass, wenn er 

noch einer bonorum possessio bedurft hätte, kein Zweifel an seiner Kollationspflicht bestanden 

hätte. Allein aus der Erwähnung seiner Verbindlichkeit zur collatio trotz seines Intestaterbechtes 

kann der Schluss gezogen werden, dass durch die Nov 118 die collatio emancipatorum nicht 

aufgehoben ist. Denn es liegt ein ausdrücklicher Beweis vor, dass Emanzipierte, welche ein 

Erbrecht nach ius civile haben, genauso wie diejenigen, welche nur mittels bonorum possessio zur 

Erbschaft gelangten, ausgleichspflichtig sind.
239

 

Fein vertritt den Standpunkt, dass die Kollation der Emanzipierten durch die Novellen aufgehoben 

wurde. Er begründet auch dieses mit der Fiktion der Suität. Wenn man die Intestaterbfolge 

betrachtet, so kann die collatio emancipati neben dem neuen Intestaterbrechtssystem der Nov 118 

nicht weiterbestehen, da die Emanzipierten „nicht mehr vermöge einer fingirten Suität, sondern 

geradezu wegen ihrer Blutsverwandtschaft zur Erbfolge berufen werden.“ Die Kollation aber war 

eine Folge des Prinzips jener fingierten Suität. Da dieses durch Nov 118 aufgehoben wurde, ist die 

Kollation „als Folge desselben von selbst“ weggefallen. Fein kritisiert Franckes Ansicht 

dahingehend, dass, selbst wenn man den Grund der Kollation in der verschiedenen 

Erwerbsfähigkeit sehen würde, es eine „gewagte Behauptung“ wäre, den Fortbestand der collatio 

emancipati anzunehmen. Denn die Kollation ist nur eine Folge der im ordo unde liberi 

nachgesuchten bonorum possessio. Da dieser aber durch Nov 118 aufgehoben wurde, würde der 

Richter ohne gesetzliche Sanktion handeln, wenn er die zur legitima hereditas berufenen 

Emanzipierten zur collatio verpflichten würde. Von einer analogen Anwendung der collatio 

emancipatorum kann auch keine Rede sein, weil es an „der wesentlichen Voraussetzung jeder 

Analogie fehlt, nämlich an dem Mangel einer Rechtsnorm für einen unentschiedenen Punkt, 

indem man das Recht der zur Civilerbfolge berufenen emancipirten Descendenten nach den für 

die übrigen, ex jure civili succedirenden, Descendenten geltenden Principien zu beurtheilen hat.“ 

Den zweiten Grund betreffend, den Francke anführt, meint Fein, sei es konsequent gewesen, dass 

Anastasius ein besonderes Gesetz erlassen hatte, da der Emanzipierte mittels einer fingierten 

Suität zur Sukzession gelangte. Aus C. 6,58,11 lässt sich nur der Schluss ziehen, „daß dem 

Emancipirten sein früheres Suitätsrecht conservirt sei. Denn wollte man hier ein erst durch 

hereditatis aditio zu realisirendes Civilintestaterbrecht statuiren, so würde man dem Emancipirten 

ein neues Recht beilegen, keineswegs ihm ein älteres Recht conserviren.“ Die Kollation bei der 
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bonorum possessio contra tabulas ist hingegen durch die Nov 115 aufgehoben worden, da durch 

diese Novelle die bonorum possessio contra tabulas selbst aufgehoben wurde.
240

 

Guarinos Ansicht zufolge spielte die collatio dotis eine entscheidende Rolle, „da sie nicht wie die 

collatio emancipati den Mangel der Erwerbsfähigkeit ausgleichen sollte. Die von den Eltern 

bestellte dos wurde vielmehr als Vorempfang auf den gesetzlichen Erbteil der Tochter behandelt. 

Es war also natürlich, daß der Wegfall der charakteristischen Gründe der collatio emancipati das 

ganze System der Kollation auf die collatio dotis konzentrieren ließ. Daher wurde die Grundlage 

der neuen Kollation überhaupt die Kollation der seitens der Eltern bestellten Mitgift.“ „So taucht 

also aus dem System der prätorischen Kollation die neue, zuerst vom Kaiser Leo bestimmte 

Kollation auf, die dann von der pandektistischen Lehre als „Deszendenten- Kollation“ bezeichnet 

wurde.“ „Die nachklassische Entwicklung der prätorischen Kollation findet im justinianischen 

Recht ihren Abschluß.“ „Diesem neuen System gegenüber scheint mir das ganze Material der 

Digesten und des Codex in doppelter Absicht erhalten geblieben zu sein: um Notizen des antiken 

Rechtszustandes zu geben […], um die Quellen für die gesamte ausführliche Regelung der neuen 

Kollation zu schaffen. Denn man darf nicht vergessen, daß die neue Kollation in der kaiserlichen 

Gesetzgebung nicht als Rechtsinstitut für sich, sondern lediglich als Fortsetzung der alten 

erscheint.“
241

 

Nach Papakonstantinou wurde die collatio bonorum nur in der klassischen Zeit angewendet. Die 

Kompilatoren des Corpus Iuris Civilis haben dieses Rechtsinstitut überhaupt nur deswegen in die 

Digesten aufgenommen, weil alle drei Formen der Kollation (emancipati, dotis, descendentium) 

sehr eng miteinander verbunden waren. „Auch wenn die collatio bonorum als eigenständiges 

Institut kaum mehr Anwendung fand, war jedoch ihre Erhaltung aus einem anderen Grund 

wichtig: Die Regelung der collatio bonorum war immer noch für die Anwendung der 

Mitgiftkollation nützlich; diese wiederum war das Vorbild für die Ausgestaltung der für die 

Kompilatoren aktuellen collatio der Deszendenten.“
242
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9. Fazit 

Betrachtet man die zahlreichen Quellen, die uns über das Thema „de collationibus“ überliefert 

sind, könnte man geneigt sein zu glauben, dass es sich um eine Materie handelt, die genügend 

Beweise bietet, um das Rechtsinstitut der collatio bonorum umfassend bis ins kleinste Detail 

wiedergeben zu können. Der Schein trügt. Schon klassische Juristen sind Entscheidungen ihrer 

Vorgänger aus oft nicht nachvollziehbaren Gründen nicht gefolgt. 

Außerdem darf nicht übersehen werden, dass uns die Digesten nur durch eine Überarbeitung 

Tribonians erhalten geblieben sind. Obwohl großer Wert darauf gelegt wurde, die Schriften der 

klassischen römischen Juristen zu wahren, wurden die Texte aber dem herrschenden 

Rechtszustand angeglichen. Schon dadurch scheint das Band zu den tatsächlichen Gegebenheiten 

einen Riss bekommen zu haben. Es ist nicht verwunderlich, warum viele Quellen als interpoliert 

erscheinen. Dazu kommt, auch wenn man nicht von einer Interpolation ausgeht, dass sehr viele 

Passagen der Pandekten und Kaiserkonstitutionen von verschiedenen Autoren anders interpretiert 

werden und so zu differenzierten Ergebnissen führen, die es bis heute unmöglich gemacht haben, 

eine in allen Punkten übereinstimmende juristische Meinung zu begründen. 

Nichtsdestotrotz ist es „klugen Köpfen“ gelungen, den Ediktswortlaut so einigermaßen zu 

rekonstruieren. Denn wie schon Gaius sagte: „certe cuiusque rei potissima pars principium est.“ 

(Gai. D. 1,2,1 pr.). So können sehr viele die collatio bestimmenden Voraussetzungen als sicher 

bewiesen betrachtet werden. Grundpfeiler der Zulassung der Emanzipierten zur Erbfolge wie der 

der Einführung der Kollation ist die aequitas. Einigkeit besteht auf alle Fälle über die 

wesentlichen, das Rechtsinstitut der Kollation ausmachenden Faktoren. Der Anwendungsbereich 

der Kollationsverbindlichkeit lässt an Hand der Quellen kaum Fragen offen. Auch wer zur 

Kollation verpflichtet und wer dazu berechtigt ist, unterliegt der herrschenden Lehre zufolge 

keiner Diskussion. Wenn auch von früheren Interpreten aufgrund von D. 37,8,1,16 (Ulpianus libro 

40 ad edictum) angenommen wurde, dass auch emancipati einen Anspruch auf collatio geltend 

machen können, so wurde diese Kontroverse schon sehr früh beigelegt. Kein Zweifel besteht 

darüber, dass die Kollation später nur zur Anwendung gelangte, wenn den sui eine iniuria 

zugefügt wurde (D. 37,6,1,5). Aus den Quellen wissen wir genau Bescheid, in welchen 

„Konkurrenzsituationen“ der Ausgleichsmechanismus des „Einwerfens“ ausgelöst wurde, also mit 

wem der Emanzipierte zusammentreffen musste, um einen Nachteil des suus als gegeben zu 

erachten.  

Das größte Problem scheint heute noch immer die Beantwortung der Frage zu sein, die sich im 

Zusammenhang mit dem Zusammentreffen der verschiedenen Sukkzessionsarten ergibt. Die 

Meinungen reichen von: „Es ist Voraussetzung jeder Kollation, dass suus und emancipatus 

wenigstens dieselbe bonorum possessio hätten nachsuchen können“, über „ein präterierter suus hat 

sogar das Wahlrecht, ob er sich allein auf sein ziviles Erbrecht berufen oder zusätzlich auch die 

bonorum possessio erwerben will“, bis „die Kollationsverbindlichkeit des emancipatus wird bei 

der bonorum possessio intestati regelmäßig ausgelöst, auch wenn die filii in potestate diese nicht 

beantragen.“ Bei der bonorum possessio contra tabulas hingegen müssen sie sich immer dem 

Antrag des emancipatus auf Erteilung der bonorum possessio contra tabulas durch Stellung eines 
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eigenen Antrages anschließen. Gerade diese Frage zu lösen, wäre aber sehr nahe gelegen, weil die 

collatio doch auf das Engste mit der bonorum possessio verbunden ist. 

Ein sehr komplexes Thema im Zusammenhang mit der collatio bonorum ist die Bestimmung der 

Objekte, die der Kollation unterworfen sind. Abgesehen von einigen „Randbereichen“ herrscht 

weitgehende Einigkeit über den Umfang des einzuwerfenden Vermögens. Die Zweckbestimmung 

der dos rechtfertigt ihre Sonderstellung im Rahmen der collatio bonorum. So besteht lediglich in 

einigen Fallkonstellationen Uneinigkeit, ob diese beizusteuern ist oder nicht. Bei den Früchten der 

Pekulien sind zwei Unterscheidungen zu treffen. Die Früchte des peculium profecticium und die 

des peculium castrense. Bei den Früchten, die aus dem peculium profecticium gezogen wurden, ist 

man sich darüber einig, dass nur jene zur Ausgleichung einzubringen sind, welche nach dem Tod 

des Erblassers gezogen wurden. Lediglich darüber werden verschiedene Standpunkte vertreten, ob 

diese erst bei Verzug oder sofort der Kollationspflicht unterliegen. Sicher ist, dass die Früchte des 

peculium castrense nicht einzuwerfen sind. Bei den Früchten der bona adventicia werden 

hingegen wegen des Schweigens Justinians in C. 6,20,21 (Iustinianus A. Iohanni pp., a. 532) 

wieder unterschiedliche Meinungen bezüglich deren collatio geäußert. 

Die stipulatio collationis. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen in den römischen Quellen in D. 

37,6,3 pr. (Julianus libro 23 digestorum) und in UE 28,4 und PS 5,9,4 ist es selbstverständlich, 

dass über den Zeitpunkt, wann die cautio stattzufinden hat, keine sichere Aussage getroffen 

werden kann. Es wird eine Angelegenheit der Interpretation sein, die an Hand unseres Wissens 

über das römische Erbrecht und aus dem Kontext der einzelnen Stellen zeigen wird, ob der 

innovativen Lösung Guarinos, der die stipulatio collationis zwischen dem Ansuchen um 

Gewährung der bonorum possessio und der tatsächlichen Erteilung derselben ansiedelt, oder der 

von Papakonstantinou, die das Entstehen einer Kollationspflicht frühestens nach der Gewährung 

der bonorum possessio befürwortet, gefolgt werden wird. Es besteht natürlich auch die 

Möglichkeit, wie Kaser und mit ihm Martorell annehmen, dass das Edikt die cautio sowohl vor als 

auch nach Erteilung der bonorum possessio zuließ. Wie so oft bei juristischen Problemstellungen 

wird es auf die beste Argumentation ankommen, der sich in Folge die Mehrheit der Interpreten 

anschließen wird. Auch die damit verbundene Frage, was geschieht, wenn diese stipulatio 

collationis verweigert wird, bedarf in der Literatur noch einer genaueren Erörterung. Vor allem 

bezüglich der Unterscheidung, ob inopia oder contumacia bei der Verweigerung der cautio eine 

Rolle spielt oder nicht, fehlt es an einer einheitlichen Meinung.  

Eine nicht so leicht zu beantwortende Frage ist die der Verteilung des Vermögens des 

emancipatus. Aufgrund der Voraussetzungen die erfüllt sein müssen, um die collatio auszulösen, 

sah man sich vor ein Problem gestellt, wie vorzugehen ist, wenn mehrere emancipati mit mehreren 

sui zusammentreffen, von denen nicht jedem einzuwerfen ist. Aufgrund unterschiedlicher 

Interpretationen von D. 37,6,1,3 (Ulpianus libro 40 ad edictum) kam man zu konträren 

Ergebnissen. Schlussendlich hat sich jedoch die schon von Fein vertretene Ansicht durchgesetzt: 

Das Vermögen des Kollationsverpflichteten wird zwischen ihm und den (dem) Berechtigten so 

verteilt, als ob sie die einzigen Erben wären. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der jedem 

zustehenden Erbportion. So erhält auch der Emanzipierte einen verhältnismäßigen Anteil an 

seinen conferenda.  
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Die nachklassische Gesetzgebung, vor allem Justinians Novellen 115 und 118, bietet Stoff für 

weitere wissenschaftliche Untersuchungen und hat zu Kontroversen darüber geführt, ob die 

collatio bonorum dadurch aufgehoben wurde oder nicht. 
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Abstract zu Grundfragen der collatio bonorum im römischen Recht, Heidrun 

Tyler 

 

Thema der vorliegenden Diplomarbeit ist die im älteren römischen Recht begründete collatio 

bonorum. Dieses vom Prätor geschaffene erbrechtliche Rechtsinstitut, das die Ausgleichung von 

Vermögenswerten unter Miterben beabsichtigt, wird in nachklassischer Zeit weiterentwickelt und 

findet auch im heutigen ABGB Anwendung.  

Das ius civile korrigierend, wurden die emanzipierten Hauskinder vom Prätor unter der 

Voraussetzung zur Erbfolge zugelassen, dass sie ihre bona den in der väterlichen Gewalt 

gebliebenen sui in die Erbmasse einwerfen. Denn nur so konnte eine Gleichbehandlung aller 

Miterben erreicht werden. Während in der klassischen Zeit die Voraussetzung der collatio war, 

dass sowohl der suus als auch der emancipatus dieselbe bonorum possessio beantragt hatten, 

konnte die Kollation später auch ausgelöst werden, wenn beide in einem anderen ordo 

sukzedierten oder die bonorum possessio vom suus nicht erbeten wurde. Das bedingungslose 

conferre in medium, welches das Edikt vorsah, wurde von den römischen Juristen in weiterer 

Folge dahingehend beschränkt, dass die emancipati nur einwerfen mussten, wenn den sui durch 

deren Konkurrenz eine iniuria zugefügt wurde. Eine ausführliche Erörterung ist der Thematik 

gewidmet, welche Vermögenswerte zu den  kollationspflichtigen bona des emancipatus gehören, 

wobei verschiedene Fallkonstellationen zu differenzierten Ergebnissen führen. Heftig umstrittene 

Themen sind die Verteilung des der collatio unterliegenden Vermögens und die cautio collationis. 

Während sich über den Teilungsmaßstab der heutigen herrschenden Lehre zufolge eine allgemein 

anerkannte juristische Meinung herausgebildet hat, ist noch nicht abschließend geklärt, ob die 

cautio collationis eine Vorbedingung oder eine Folge der Erteilung der bonorum possessio war. 

Am Schluss der Arbeit wird der Frage nachgegangen, ob die collatio emancipatorum durch 

Justinians Novellen 115 und 118 aufgehoben wurde und in der Deszendentenkollation ihr Ende 

fand. 
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abstract, Basic questions of collatio bonorum in Roman law, Heidrun Tyler 

 

Topic of the present thesis is the founded in ancient Roman law collatio bonorum. This created by 

Praetor inheritance law institution which intends to equalization of assets under joint heirs will be 

further developed in the post-classical period and also finds application in today ABGB. 

The ius civile corrective the emancipated children were approved by the Praetor provided for 

succession to the left in the paternal power suis interject their bona in the gene pool. Only then the 

equal treatment of all co-heirs could be achieved. While in the classical period the condition of 

collatio was that both suus and emancipatus had sought the same bonorum possessio, the collation 

was also initiated later when both inherited in another ordo or bonorum possessio was not applied 

from suus. The unconditional conferre in medium, which provided the edict, was limited to the 

effect of the Roman jurists subsequently that emancipati had only confer if the suus was inflicted 

by their competitors a iniuria. A detailed discussion is the subject dedicated to which assets 

belong to the bona of emancipatus using various case constellations lead to differentiated results. 

Very controversial issues are the distribution of assets to be converted and the cautio collationis. 

While has evolved over the pitch scale of today's prevailing doctrine according to a generally 

accepted legal opinion, has not yet been definitively clarified whether the cautio collationis was a 

precondition or a consequence of the granting of bonorum possessio. At the end of the work the 

question will be whether the collatio emancipatorum was repealed by Justinian amendments 115 

and 118 and came to an end in collatio descendentium or not. 
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