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Bericht des Abgeordneten Dr.  Wahl:  

Der Deutsche Bundestag hatte auf Grund einer 
Vorentscheidung des Ausschusses für Wahlprüfung 
und Immunität vom 8. Mai 1954 die Genehmigung  
zum Strafverfahren gegen den Abgeordneten  
Könen wegen Verkehrsvergehens mit fahrlässiger  
Tötung erteilt. Der Abgeordnete Könen war am 
5. August 1953 mit seinem Personenkraftwagen auf 
einer Straßenkreuzung in Düsseldorf mit einem 
andern Personenkraftwagen zusammengestoßen, 
wobei er eine Kopfverletzung und eine Gehirn-
erschütterung davontrug, während die weitere In-
sassin seines Personenkraftwagens einen Schädel-
basisbruch und eine schwere Gehirnerschütterung 
erlitt, an deren Folgen sie am 12. August 1953 ver-
storben ist. Der Kraftfahrer des andern Personen-
kraftwagens wurde nicht verletzt. Beide Fahrzeuge 
wurden erheblich beschädigt.  

Der Abgeordnete Könen wurde durch ein seit 
dem 18. Oktober 1955 rechtskräftiges Urteil des 
erweiterten Schöffengerichts in Düsseldorf vom 
15. Dezember 1954 wegen fahrlässiger Tötung zu 
einer Gefängnisstrafe von 4 Monaten verurteilt. 

Da die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe gegen 
einen Abgeordneten nach Art. 46 Abs. 3 des Grund-
gesetzes einer besonderen Genehmigung des Bun-
destages bedarf, ersuchte der Oberstaatsanwalt 
beim Landgericht Düsseldorf mit Schreiben vom 
29. November 1955 über den Bundesminister der 
Justiz eine Entscheidung des Bundestages darüber 
herbeizuführen, ob die Genehmigung zur Straf-
vollstreckung gegen den Abgeordneten Könen er-
teilt wird. 

Da es sich um das erste Ersuchen um Genehmi-
gung zur Vollstreckung einer Freiheitsstrafe in die-
ser Legislaturperiode handelt, hat der Ausschuß 
eingehend über den Fall beraten. Dabei kam zu-
nächst das Bedauern darüber zum Ausdruck, daß 
der Kollege Könen den Testfall wegen eines Ver-
kehrsdelikts abgeben mußte, das nur durch eine 
tragische Verkettung von Umständen als fahr-
lässige Tötung zu qualifizieren ist. Als das Hohe 

Haus seinerzeit bei der Amnestie auch die fahr-
lässige Tötung in den Kreis der zu amnestierenden 
Delikte durch einen besonderen Beschluß einbezog, 
war hier mit Recht ausgeführt worden, daß das 
Verschulden des Täters im Augenblick der Tat bei 
einem Verkehrsunfall nicht größer ist, wenn der 
Verletzte am Leben bleibt oder hinterher an den 
Unfallfolgen stirbt. 

Die Genehmigung zur Strafvollstreckung hat 
nach dem Grundgesetz Art. 46 auch die Geschäfts-
lage des Parlaments zu berücksichtigen. Der Immu-
nitätsausschuß wandte sich deshalb zunächst an die 
Vorsitzenden der Ausschüsse, denen Abgeordneter 
Könen angehört, mit der Bitte um Stellungnahme, 
ob der Abgeordnete Könen vier Monate lang in den 
Ausschüssen entbehrt werden kann Alle befragten  
Vorsitzenden haben mit Rücksicht auf die Ge-
schäftslast ihrer Ausschüsse und die eifrige und 
wertvolle Mitarbeit des Abgeordneten Könen diese 
Frage verneint. 

Da andererseits bei allen Verkehrsdelikten die 
Strafverfolgung grundsätzlich freigegeben wird 
und aus dieser Bereitschaft des Hohen Hauses, den 
Abgeordneten gerade auf diesem Sektor den übri-
gen Bürgern gleichzustellen, sich auch bei der Straf-
vollstreckung notwendige Folgerungen ergeben, 
galt es eine Lösung zu finden, die sowohl mit den 
Interessen des Parlaments wie mit denen der Justiz 
vereinbar erschien. 

Der Immunitätsausschuß schlägt deshalb vor, die 
Genehmigung zur Strafvollstreckung während der  
Parlamentsferien vom 9. Juli bis 9. September die-
ses Jahres zu erteilen. Aus der Vorschrift des 
Art. 46 Abs. 4 des Grundgesetzes, nach der der 
Bundestag die Aussetzung einer Strafverfolgung 
vertagen kann, ergibt sich, daß die vorgeschlagene 
Befristung der Genehmigung rechtlich zulässig ist. 

Bonn, den 26. Juni 1956 
Dr. Wahl 

 Berichterstatter 


