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Autokorso / Hochzeitskorso 
 
Hochzeiten, Siege der Nationalmannschaft, Geburtstage …  
Es ist immer schön, wenn es etwas zu feiern gibt. Aber wenn die Mitbürger durch das Verhalten 
der Feiernden unverhältnismäßig behindert oder gar gefährdet werden, dann kann das nicht 
mehr toleriert werden. Gerade bei Hochzeitskorsos schlagen die Beteiligten zuletzt häufig 
über die Stränge. 
 
Ein Beispiel aus einem Polizeibericht in Baden-Württemberg (04-2019):  
 

Hochzeitskorso blockiert Verkehr in der xxx-Innenstadt 

Uneinsichtig und aggressiv verhielten sich die 
Teilnehmer eines aus 40 Fahrzeugen bestehenden 
Autokorsos, der am Samstagnachmittag anlässlich 
einer Hochzeit in der xxx- Innenstadt unterwegs war. 
Mehrere Verkehrsteilnehmer verständigten die Polizei, 
die vor Ort wild hupende Autofahrer antraf, welche mit 
durchdrehenden Reifen kurze Sprints hinlegten und 
dabei von Trommlern begleitet wurden.  
Ein Kameramann filmte die ganze Szenerie.  
Der Verkehr kam hierdurch komplett zum Erliegen.  
Auf ihr Verhalten angesprochen reagierten die Fahrer aggressiv und provokant. Schließlich 
konnten die Teilnehmer des Autokorsos kontrolliert werden. … Verstöße gegen 
straßenverkehrsrechtliche Vorschriften wurden zur Anzeige gebracht. Die Ermittlungen dauern 
noch an. … 

 

Sind Autokorsos (Kolonnenfahrten) eigentlich erlaubt? 

Relevanten Vorschriften finden Sie in den §§ 27, 29 und 30 der Straßenverkehrs-
ordnung (StVO). 

� Bei Autokorsos handelt es sich grundsätzlich nicht um geschlossene Verbände i.S. § 27 Abs. 
2 StVO, da etwa die einzelnen Fahrzeuge nicht als dem Verband zugehörig gekennzeichnet 
sind. Ein Verband – man spricht auch von einem Konvoi - muss für andere am Verkehr 
Teilnehmende als solcher deutlich erkennbar sein. 

 
� Bekannt sind Fahrzeug-Verbände etwa durch die Bundeswehr oder Konvois öffentlicher 

Hilfs- und Rettungsorganisationen. Diese halten sich meist im Konvoi/Verband an eine  
Bundeswehr-Vorschrift: Alle Fahrzeuge bis auf das letzte führen auf der Fahrerseite eine 
blaue Flagge. Das letzte Fahrzeug hingegen trägt eine grüne Flagge, es kann zusätzlich 
mit gelbem Blinklicht oder einer Warntafel ausgestattet sein. Blaulicht auf den Fahrzeugen 
darf eingeschaltet sein. Polizei-Konvois verzichten meist auf Flaggen, sind aber durch ihr 
uniformes Aussehen erkennbar. 

� Verkehrsrechtlich gilt der Verband als ein Fahrzeug. Ein geschlossener Verband darf also 
komplett bei Rot über die Ampel fahren, wenn das erste Fahrzeug sie noch bei Grün 
geschafft hat.  
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 Auch im Kreisverkehr, an Zebrastreifen und an 
 Kreuzungen oder beim Reißverschlussverfahren 
 gilt: Die Kolonne darf stets zusammenbleiben.  
 Das bedeutet auch: Ein Unterbrechen der Kolonne 
 durch "Reinquetschen" ist nicht erlaubt. 
 
� Ein Autokorso nimmt gem. § 29 Abs. 2 StVO eine 

Straße mehr als verkehrsüblich in Anspruch und 
bedarf deshalb, ähnlich wie Kraftfahrzeugrennen, 
einer Erlaubnis. Durch einen Autokorso wird die Benutzung der Straße für den Verkehr 
wegen der Zahl oder des Verhaltens der Teilnehmenden oder der Fahrweise der beteiligten 
Fahrzeuge eingeschränkt. 

� Bei der Benutzung von Fahrzeugen sind gem. § 30 StVO unnötiger Lärm und vermeidbare 
Abgasbelästigungen verboten. Es ist insbesondere verboten, Fahrzeugmotoren unnötig 
laufen zu lassen und Fahrzeugtüren übermäßig laut zu schließen. Unnützes Hin- und 
Herfahren ist innerhalb geschlossener Ortschaften verboten, wenn Andere dadurch belästigt 
werden.  

Formal werden durch die Beteiligten von Hochzeitkorsos weitere Verstöße begangen, etwa  
durch Blumenschmuck auf der Motorhaube mit Sichtbehinderung (Owi § 23 StV0), Abdeckung 
des Kennzeichens mit „Just married“ (Owi § 10 FZV), Hinterherziehen von Blechdosen o.ä. 
(Owi § 30 StVO), Betätigung von Hupe und Lichthupe (Owi § 16 StVO) oder des Warnblinklichts 
(Owi § 16 StVO). Meist werden diese geringfügigen Ordnungswidrigkeiten von den 
Ordnungshütern angesichts des besonderen Anlasses geduldet, wenn dies im Rahmen des 
Opportunitätsprinzips nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit möglich ist. 
Bei Rotlichtfahrten, gefährlichen Fahrmanövern mit Spurwechsel oder Ausbremsen anderer, 
Blockade ganzer Fahrbahnabschnitte oder –spuren oder Anhalten und Blockieren auf der 
Autobahn, um etwa Videos/Fotos zu fertigen, sowie Schüsse in die Luft hört der Spaß jedoch 
auf. Bei Straftaten und erheblichen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung schreitet 
die Polizei konsequent ein. 
 
Glück in der Liebe – Vernunft auf der Straße!  
Ihre Hochzeit soll ein besonderer Tag werden,                     
auch ohne Hochzeitskorso!  
Verzichten Sie und Ihre Gäste bei den Fahrten zum 
Veranstaltungsort und bei der Hochzeitsfeier deshalb auf  
� Autokorsos, die den Verkehr etwa durch schnelles 

Abbremsen oder Driften behindern,  
� das unnötige Anhalten der Fahrzeuge auf der Straße, um z. B. zu tanzen oder Fotos zu 

schießen,  
� das Mitführen und Abfeuern von Waffen sowie das Zünden von Pyrotechnik.  
Unbeteiligte haben kein Verständnis für derartige Verstöße.  
Bei Straftaten und erheblichen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung schreitet die 
Polizei konsequent ein, z. B. durch das Anhalten aller Fahrzeuge, ein Verbot der gemeinsamen 
Weiterfahrt, die Überprüfung der Personalien aller Beteiligten und Durchsuchung der Personen 
und Fahrzeuge, Straf- oder Ordnungswidrigkeitsanzeigen mit ggf. Punkten in Flensburg sowie 
Überprüfung der Fahreignung oder sogar Entziehung der Fahrerlaubnis und Beschlagnahme 
von Fahrzeugen und Waffen. Die Polizei geht bei der Führung von Waffen grundsätzlich von 
Echtwaffen aus und handelt entsprechend.  
Das notwendige Einschreiten der Polizei kann zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen Ihrer 
Hochzeit führen. 
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Unsere Zusammenfassung „Hochzeitskorso“ als Infokarte  
(Erstellung für das Polizeipräsidium Ludwigsburg – dort werden die Karten bei den Standesämtern aufgelegt) 

 

 
 
 


