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gungsinteresse und den individuellen Anspruch auf Rechtssi-
cherheit zum Ausgleich. Der transnationale Grundsatz diene 
demgegenüber der Koordination verschiedener Staatsgewal-
ten (S. 190 f.). 

Bevor der Verf. die Ergebnisse seiner Arbeit zusammen-
fasst und abschließend bewertet (Teil F, S. 244-251), begut-
achtet er ausführlich die supranationale Wirkrichtung des 
Grundsatzes des ne bis in idem im europäischen Strafrecht 
(Teil E, S. 193-243). Dabei steht die Regelung des Art. 50 
Charta im Mittelpunkt seiner Betrachtung, die nach dem 
Willen ihrer Verfasser neben einem rein systeminternen Ver-
bot mehrfacher Strafverfolgung auch horizontal zwischen-
staatliche und bei entsprechender Auslegung sogar vertikal 
supranationale Wirkungen enthalte. Abschließend konstatiert 
der Verf., dass Art. 50 Charta tatsächlich eine wesentliche 
Neuerung und weit mehr als eine bloße Bestandsaufnahme 
darstelle, was er nachvollziehbar und überzeugend belegt. 
Gleichwohl ist wohl in Übereinstimmung mit dem Verf. fest-
zuhalten, dass auch mit dieser Norm ein Quantensprung im 
Hinblick auf die Umsetzung des Prinzips des ne bis in idem 
im europäischen Strafrecht nicht vollzogen wurde. So 
schließt der Verf. auch mit der traurigen aber wohl realisti-
schen Erkenntnis, dass die von ihm als erforderlich ange-
mahnte deutlich gesteigerte Gewichtung des Verbots doppel-
ter Bestrafung im europäischen Strafrecht durch den bloßen 
Erlass einer solchen Norm nicht vollzogen werden kann.  

Gesamtbewertend gelingt es dem Verf., den Grundsatz 
des ne bis in idem in allen möglichen vielfältigen Wirkweisen 
in einem im Wandel begriffenen europäischen System kri-
tisch zu untersuchen und zu hinterfragen. Dabei entwickelt er 
ein eigenes Konzept, nach dem das hier überprüfte Prinzip 
zunächst trotz seiner stets im Vordergrund der herkömmli-
chen Betrachtungen stehenden Wirkung als individuelles 
Abwehrrecht immer – auch – in Bezug zu einem mit Straf-
gewalt ausgestatteten öffentlichen Gesamtsystem gesehen 
und als eine Begrenzung der Zugriffsbefugnis auf das Indivi-
duum auf das absolut Notwendige verstanden werden muss. 
Überzeugend kommt er zu dem Ergebnis, dass der Grundsatz 
des ne bis in idem sich als Grundelement jeglicher freiheitli-
cher Ordnung – „geradezu als Forderung systemorganisier-

ter Freiheit“ – erweise, dadurch grundlegende staatsorganisa-
torische Forderungen aufstelle und damit in seiner objektiven 
Dimension an eine Staatszielbestimmung angenähert werde. 

Aus dieser so verstandenen Konzeption des Prinzips des 
ne bis in idem leitet der Verf. eine weitere wesentliche dog-
matische Abweichung vom herkömmlichen Verständnis des 
Doppelbestrafungsverbots ab, worin wohl der Hauptverdienst 
seiner Arbeit zu sehen ist: In Anbetracht der erheblichen 
gesetzgeberischen Ausgestaltungsspielräume sei der Grund-
satz des ne bis in idem für den Bereich des untersuchten 
europäischen Strafrechts als ein in seinen Rechtsfolgen einer 
Abwägung zugängliches Rechtsprinzip konzipiert und ausge-
arbeitet worden. Dies ist nach den überzeugenden Ausfüh-
rungen des Verf. dadurch bedingt, dass zum einen die not-
wendige Flexibilität gewonnen werden musste, um die ver-
schiedenen Systeme der europäischen Staaten miteinander in 
Übereinstimmung bringen zu können, zum anderen aber die 

divergierenden einzelstaatlichen Interessen klar angesprochen 
und zu einem Ausgleich gebracht werden sollten. 

Nach Abschluss der Lektüre dieser Arbeit steht für den 
Leser fest, dass eine wirkliche Verankerung und Umsetzung 
des Grundsatzes des ne bis in idem erst im Zuge einer euro-
päischen Verfassung zu erwarten sein dürfte, die Rechen-
schaft darüber ablegt, auf welches Ziel die europäische Eini-
gung endgültig hinauslaufen soll: auf einen Bundesstaat oder 
einen lockeren Staatenbund. 

 Rechtsreferendar Dr. Oliver Sahan, Kiel 

 
 
Guido O. Kirner, Strafgewalt und Provinzialherrschaft. Eine 
Untersuchung zur Strafgewaltspraxis der römischen Statthal-
ter in Judäa (6-66 n. Chr.), Duncker & Humblot, Berlin 2004, 
396 S., € 82,-.  
 
I. Nicht wenige – und gewiß nicht die schlechtesten – geis-
teswissenschaftlichen Werke entstehen auch heute noch „auf 
den Schultern der Riesen“ aus dem 19. Jahrhundert. Beinahe 
ebenso trivial wie diese Feststellung ist die, daß der Histori-
ker und Jurist (übrigens auch: Nobelpreisträger für Literatur) 
Theodor Mommsen (1817-1903) zu diesen Riesen gehört. Für 
die Strafrechtsgeschichte ist das „Römische Strafrecht“ von 
1899, seine letzte große Monographie, zum zwar in vielen 
Punkten kritisierten, aber eben doch bis heute nicht übertrof-
fenen Klassiker geworden. Fruchtbar ist Mommsens Darstel-
lung auch noch und vielleicht gerade dort, wo sie zum Wider-
spruch reizt. Die hier anzuzeigende, umfang-, aber eben auch 
lehrreiche strafrechtshistorische Arbeit von Guido O. Kirner 
über „Strafgewalt und Provinzialherrschaft“ ist ein schöner 
Beleg dafür.  

Gegenstand dieser an der Berliner Humboldt-Universität 
entstandenen, von Wilfried Nippel betreuten Dissertation aus 
dem Jahre 2002 ist die Ausübung von Strafgewalt in der 
Praxis römischer Provinzialstatthalter, und zwar räumlich 
begrenzt auf die Provinz Judäa und beschränkt auf den Zeit-
raum von der Etablierung römischer Herrschaft im Jahre 6 n. 
Chr. bis zum Ausbruch des „Jüdischen Krieges“ (66 n. Chr.). 
Hier kann auf vergleichsweise reichhaltige Quellen aus der 
zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts n. Chr. zurückgegrif-
fen werden, nämlich zum einen auf den „Jüdischen Krieg“ 
und die „Jüdischen Altertümer“ des Flavius Josephus (37/38-
ca. 100 n. Chr.), der selbst jüdischer Herkunft war, zum ande-
ren aber auf die zentralen Texte des Neuen Testaments: über 
einen der berühmtesten Prozesse der Welt, geführt von jenem 
Statthalter, der sich die Hände in Unschuld wusch (Mt 27, 
24), und über den Umgang der Statthalter in Judäa mit dem 
Apostel Paulus.  
 
II. Wenn Kirner hier durchweg von der „Strafgewalt“ der 
römischen Statthalter und nicht etwa von der von ihnen aus-
geübten „Strafgerichtsbarkeit“ spricht, so geschieht dies, um 
den historischen Stoff nicht vorschnell einem „juristischen“, 
und das heißt hier: alles juridifizierenden Vorverständnis 
auszuliefern (S. 25 f.). Vermieden werden soll gerade, das in den
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Quellen mitgeteilte Verhalten eines Statthalters in einer kon-
kreten Sache am Maßstab eines hiervon abstrakt entwickelten 
prozeßrechtlichen Systems zu beurteilen und im Falle man-
gelnder Kongruenz dem Verdikt regelloser, schlicht willkür-
licher Machtäußerung zu unterwerfen. Gerade diese Gefahr 
aber – das ist wohl der zentrale Einwand Kirners – wohnt der 
Methode inne, die Mommsens Werk zugrunde liegt.  

Ihren Ursprung hat die römische „Strafordnung“ für 
Mommsen in einer Unterscheidung1: Der anfänglich noch 
ungeteilten Machtvollkommenheit der Magistraten werden 
„gewisse Strafmittel aus der Hand genommen“ und der Ent-
scheidung durch Comitien und Geschworene vorbehalten – 
neben die alte, aus der Amtsgewalt (imperium) fließende 
„Zwangsgewalt“ (coercitio) tritt eine andere, durch spezifi-
sche prozedurale Formen gekennzeichnete Kategorie des 
Strafens: die „eigentliche“, nämlich justizielle Strafgerichts-
barkeit unter Beteiligung des Volkes (die Judikation). Damit 
scheinen einander zwei Paradigmen öffentlichen Strafens 
gegenüberzustehen: Hier die (jedenfalls im Frieden und für 
römische Bürger geltende) prozedural anspruchsvolle Straf-
rechtspflege, dort die durch keinerlei Verfahrensrecht struktu-
rierte und damit mehr oder weniger willkürliche administrati-
ve Züchtigung Ungehorsamer als Ausdruck der „magistrati-
schen Fürsorge für die öffentliche Sicherheit“2. 

Kirner nun greift diese Unterscheidung auf, doch geht er 
anders mit ihr um: Formalisiertes justizielles Strafverfahren 
einerseits, schrankenlose gubernative Willkür im Zeichen 
reiner Zweckmäßigkeit andererseits sind in seiner Beschrei-
bung der Strafgewaltspraxis römischer Statthalter nicht zwei 
Alternativen, zwischen denen diese Praxis hin und her wech-
selt; allenfalls sind damit zwei Extreme bezeichnet, die einen 
– angesichts der historischen Komplexität der Verhältnisse 
wohl auch benötigten – Spielraum abstecken.  

Es geht bei dieser methodischen Auseinandersetzung 
wohl letztlich um die „Zwischenstellung des Strafrechts zwi-
schen Jurisprudenz und Geschichte“, die freilich auch 
Mommsen selbst als Problem empfunden hat.3 Er hat dieses 
Problem (möglicherweise auch unter dem Einfluß der Beg-
riffsjurisprudenz) zugunsten einer juristisch vorgeprägten, 
systematisierenden Betrachtungsweise zu lösen versucht, die 
nach eigenem Bekenntnis keine prinzipielle Schwierigkeit 
darin sieht, einen Zeitraum von acht Jahrhunderten römischer 
Statthalterschaft „wenigstens hinsichtlich der Rechtspflege 
[...] zusammenfassend [zu] behandeln“4. Hierin will ihm 
Kirner nicht folgen, denn sein Erkenntnisinteresse ist ein 
anderes: Ihm geht es – jedenfalls der Sache nach – um eine 

                                                 
1 Mommsen, Römisches Strafrecht, 1899 (Nachdruck Darm-
stadt 1955), S. 35 ff. 
2 So Mommsen (Fn. 1) gerade mit Blick auf die Ausübung 
von Strafgewalt durch die Provinzialstatthalter. – Den Bezü-
gen zur aktuellen Diskussion um die von Jakobs (ursprüng-
lich wohl in kritischer Absicht) eingeführte Unterscheidung 
von „Bürger-“ und „Feindstrafrecht“ (ZStW 97 [1985], 751) 
kann an dieser Stelle natürlich nicht nachgegangen werden.  
3 Vgl. Mommsen, (Fn. 1), Vorwort, S. VII. 
4 Mommsen (Fn. 1), S. 231 f. 

reine „Außenbeschreibung“ (im Luhmannschen Sinne5) des 
damaligen Rechtssystems, genauer: des konkreten, (auch, 
aber eben nicht nur) rechtlich determinierten Handlungsrah-
mens römischer Statthalter zu einer bestimmten Zeit in einer 
bestimmten Region. 
 
III. Diesen methodischen Vorüberlegungen, insbesondere der 
Auseinandersetzung mit Mommsen und Kunkel (einem der 
gewichtigsten Kritiker Mommsens) ist das erste Kapitel der 
Arbeit gewidmet. 

Im zweiten Kapitel wendet sich Kirner zunächst Marcus 

Tullius Cicero zu. Aus seinen beiden Reden gegen den Statt-
halter Verres – die zweite wurde wohl tatsächlich nie gehal-
ten, sondern nur schriftlich ausgearbeitet – läßt sich über die 
praktische Ausübung von Strafgewalt durch römische Statt-
halter einiges erfahren, im Falle des 73-71 v. Chr. in Sizilien 
amtierenden, „besonders skrupellosen“6 Verres freilich nicht 
allzu viel Positives. Ausführlich analysiert Kirner nacheinan-
der insgesamt fünf Beispiele, die Cicero für die Art und Wei-
se, in der Verres statthalterliche Strafgewalt praktiziert haben 
soll, anführt, und erprobt an ihnen – keineswegs stets mit 
positivem Resultat – die These Kunkels von der Bindung des 
Statthalters an das Votum eines Consiliums.7  

Nach einem kurzen dritten Kapitel über seinen Gewährs-
mann Flavius Josephus wendet sich Kirner im vierten Kapi-
tel den Statthaltern in Judäa zu, das im Jahre 6 n. Chr. zur 
römischen Provinz wurde. Welche Kompetenzen hatten sie 
dort? In welchem Verhältnis standen sie zum syrischen Statt-
halter? Wer waren sie überhaupt? Auch auf die Hohepriester 
als Vermittler zwischen römischer Provinzialverwaltung und 
jüdischer Bevölkerung (daneben aber auch als Mitglieder 
eines Kollektivorgans mit judikativer Funktion, des Synedri-
ons) wird eingegangen. Schließlich beleuchtet Kirner noch 
die – von den antiken Quellen gewöhnlich als Problem der 
„lestai“ bezeichneten – Faktoren politischer Instabilität jener 
Zeit in Judäa: „Raubüberfälle, politischer Terrorismus, sozi-
alrevolutionäres Partisanentum“ und „religiös motivierter 
Widerstand“.8 (Nebenbei: Dekontextualisierende Vergleiche 
mit der Gegenwart sind zwar so gut wie nie am Platz – aber 
es ist schon frappierend, welche Parallelen beispielsweise zu 
den von Flavius Josephus mitgeteilten Fällen9 lustvoll-
respektlosen Umgangs römischer Soldaten mit den lokalen 
religiösen Befindlichkeiten und ihren Symbolen sich demje-
nigen aufdrängen, der in jüngster Zeit Nachrichten aus dem 
Irak hört und liest). 

Im fünften Kapitel beschreibt Kirner die „Strafge-
waltspraxis des Statthalters in Judäa“ dann genauer. Einge-
setzt vom römischen Kaiser, aber mit personell und logistisch 
bescheiden ausgestattetem Unterbau, sah er sich einer zwi-
schen „falschen Propheten“, „Räuberbanden“ und „Massen-

                                                 
5 Vgl. nur Luhmann, Rechtssoziologie, 3. Aufl. 1987, S. 354 
ff. (360 f.); vertiefend: Wittig, Das tatbestandsmäßige Verhal-
ten des Betrugs, 2005, S. 17 ff.  
6 Kirner, S. 72. 
7 Zu dieser These eingehend Kirner, S. 40 ff. 
8 Kirner, S. 170 ff. (171).  
9 Siehe Kirner, S. 193. 
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protesten“ sich aufreibenden Provinzialbevölkerung gegen-
über, war auf die Kooperation der einheimischen Oberschicht 
angewiesen und hatte sich seinerseits in die römische Hierar-
chie (der Kaiser, aber auch der Statthalter in Syrien) einzu-
ordnen. 

Vor diesem Hintergrund wird das von den vier kanoni-
schen Evangelisten überlieferte, so widersprüchliche und 
auch ein wenig hilflose Gebaren des Statthalters Pontius 

Pilatus im Verfahren (oder vielleicht besser: Verfahrensge-
flecht) gegen Jesus von Nazareth, das in all seinen Phasen im 
Mittelpunkt des sechsten Kapitels steht, besser verständlich.  

Auch das Verfahren, dem Kirner das siebente (und letzte) 
Kapitel gewidmet hat, ist einer neutestamentlichen Quelle 
entnommen. Die (häufig dem Evangelisten Lukas zuge-
schriebene) Apostelgeschichte enthält in ihren letzten Kapi-
teln eine relativ ausführliche Beschreibung des Umgangs 
römischer Statthalter mit dem Apostel Paulus (bekanntlich 
ebenfalls ein römischer Bürger10). Eine ausführliche, die 
wesentlichen Ergebnisse rekapitulierende „Schlußbetrach-
tung“ schließt die Arbeit ab. 
  
IV. Die der modernen Verfahrenstheorie geläufige Einsicht, 
daß sich ein konkreter geschichtlicher Verfahrenstyp allein 
anhand der für ihn geltenden Verfahrensrechtsnormen nicht 
hinreichend beschreiben läßt11, findet in Kirners strafrechts-
historischer Darstellung eine weitere Bestätigung. Während 
heute aber die Dominanz rechtlicher Strukturierung außer 
Frage steht, sind die Gewichte in vormodernen Verfahren 
anders verteilt.  

In der Strafpraxis der römischen Statthalter sind, Kirner 

zufolge, „Macht, Herrschaft und Recht [...] kaum zu schei-
den“ (S. 69); die aus moderner Sicht so selbstverständliche 
Ausdifferenzierung einer spezifisch (strafverfahrens)recht-
lichen Form von Herrschaftsausübung stand – jedenfalls in 
den Provinzen – damals noch dahin. Kirner geht mit seiner 
These, daß die Strafgewalt „maßgeblich von sozialen Interak-
tionsregeln beherrscht war, die man als ‚ritualisierte Kon-
fliktbewältigung‘ bezeichnen könnte“ (S. 69), stattdessen von 
einem „fließenden Kontinuum diverser Strafpraktiken“ 
(S. 358) aus, durchzogen von „Kraftfeldern anderer sozialer 
und politischer Praktiken, so daß es noch keinen selbstständi-
gen Bereich bildete, der als funktional ausdifferenziertes 
gesellschaftliches Teilsystem des Rechts verstanden werden 
könnte“.12 Von bloßer Willkür zu sprechen, verbietet sich 
aber ebenso. Denn seine vielfältigen – um erneut mit Luh-

mann zu sprechen – „funktional-diffusen Rollenbeziehun-
gen“13 (die Kirner auch durch ein Schaubild illustriert14) 

                                                 
10 Apg. 22, 25-29. 
11 Dazu Popp, Verfahrenstheoretische Grundlagen der Feh-
lerkorrektur im Strafverfahren, 2005, S. 176 ff., 221. 
12 S. 361; vgl. auch schon das Fazit zum „Fall Jesu“ S. 278 ff. 
(288 f.). 
13 Luhmann (Fn. 5), S. 282 f. (Kontrolle in der Form „imma-
nenter, in den Entscheidungsprozeß eingebauter Rücksichten 
auf eigene andere Rollen“); siehe auch ders., Legitimation 
durch Verfahren, 4. Aufl. 1997, S. 61. 
14 S. 180. 

erlaubten es dem Statthalter unter den damals gegebenen 
Bedingungen zwar offenbar nicht, stets (nach heutigem Ver-
ständnis) strikt justiziell zu verfahren, und auch wenn er nicht 
bloß machtstrategisch agierte, sondern sich an ihn herange-
tragenen „normativen“ Erwartungen fügte, so zählten diese 
Erwartungen (freilich wiederum: nach heutigem Verständnis, 
wie es Kirner im Anschluß an Max Weber skizziert15) nicht 
immer schon zum „Recht“. Doch waren sie eben immerhin 
normativ genug, um dem Verfahren des Statthalters einen 
Rahmen abzustecken, den er nicht folgenlos verlassen konn-
te. 

Wiss. Ass. Dr. Andreas Popp, Passau 

 
 
 

                                                 
15 Kirner, S. 70 im Anschluß an Weber, Wirtschaft und Ge-
sellschaft, 1980, S. 395 f. 




