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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen 

Beantwortung 

– 

 
Abgeordneter Hendrik Lange (DIE LINKE) 

 

 

Auflösung der Critical Mass in Halle am 6. August 2021  

 

Kleine Anfrage - KA 8/102 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

beigefügt übersende ich Ihnen die Antwort der Landesregierung - erstellt vom Ministerium 

für Inneres und Sport - auf die o. g. Kleine Anfrage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Michael Richter 

Minister für Inneres und Sport  



Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen 
Beantwortung 
Abgeordneter Hendrik Lange (DIE LINKE) 

 

 

Auflösung der Critical Mass in Halle am 6. August 2021 
Kleine Anfrage – KA 8/102 
 
 
Vorbemerkung des Anfragestellers 
 

Am Freitag, dem 6. August 2021, wurde die in Halle immer am Monatsersten 

durchgeführte Critical Mass von der Polizei gestoppt und aufgelöst. Begründung war laut 

Medienberichten (siehe https://dubisthalle.de/polizei-loest-critical-mass-auf) das 

Überfahren roter Ampeln und ein fehlender Versammlungsleiter bzw. Verantwortlicher. 

Daraus ist zu schließen, das, nach Ansicht der Polizei Halle, die Critical Mass als 

Versammlung anzumelden ist. 

 

Nach § 27 Abs. 1 und 3 Straßenverkehrsordnung (StVO) dürfen mehr als 15 Radfahrende 

einen geschlossenen Verband bilden, wenn die Zusammengehörigkeit ersichtlich ist. 

Trotzdem wurde die Critical Mass von den eingesetzten Polizeikräften nicht als 

geschlossener Verband angesehen. 

 
Antwort der Landesregierung erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport 
 
Frage 1: 
Wie schätzt die Landesregierung die Critical Mass in Halle rechtlich ein? 
 
Antwort auf Frage 1: 
Die rechtliche Einordnung einer als „Critical Mass“ bezeichneten Ansammlung von 

Radfahrenden erfolgt auf der Grundlage der Umstände des jeweiligen Einzelfalls.  

 

Erfolgt dabei die örtliche Zusammenkunft mehrerer Personen zu gemeinschaftlicher, 

überwiegend auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichtete Erörterung 



 

oder Kundgabe, handelt es sich um eine Versammlung, für die die Regelungen des 

Landesversammlungsrechts anzuwenden sind. Liegt eine Versammlung nicht vor, ergibt 

sich der rechtliche Status aus verkehrsrechtlichen Regelungen. 

 

Bei mehr als 15 Rad Fahrenden kann ein geschlossener Verband im Sinne des § 27 

StVO vorliegen. Folglich könnten die Teilnehmenden Privilegien im öffentlichen 

Verkehrsraum in Anspruch nehmen, die ohne vorliegenden Verbandsstatus eine 

Verletzung verkehrsrechtlicher Regelungen darstellen würden. Ein Verband muss gemäß 

§ 27 Abs. 3 StVO für andere Verkehrsteilnehmer als solcher deutlich erkennbar sein. Das 

impliziert einen geordneten, einheitlich geführten und als Ganzes erkennbaren 

Zusammenschluss mehrerer Personen oder Fahrzeuge (König in Hentschel/ 

König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 45. Aufl. 2019, § 27, Rn. 5).  § 27 Abs. 5 StVO regelt, 

dass ein Verbandsführer zu bestimmen ist, der die Verantwortung für die 

Verkehrssicherheit sowie die Einhaltung bestehender Verkehrsregeln trägt. Ein 

Verbandsführer ist daher zwingende Voraussetzung für jeden geschlossenen Verband 

(VG Augsburg, Urt. V. 16.4.2013 – AU 3 K 12.839 –, Rn. 81, juris). Folglich scheidet die 

Inanspruchnahme des § 27 StVO bei Fehlen eines Verbandsführers aus. 

 

Anlässlich der vorliegenden Kleinen Anfrage wurde nochmals umfassend geprüft, ob die 

in der Stadt Halle (Saale) regelmäßig stattfindenden „Verbandsfahrten“ den Charakter 

einer Versammlung aufweisen. Nach den behördlichen Feststellungen erfolgten in der 

Vergangenheit einzelne Fahrten nicht lediglich spontan. Vielmehr wurde hierzu auch 

öffentlich aufgerufen. Auch wird zurzeit zu zukünftigen Fahrten öffentlich aufgerufen. Auf 

verschiedenen Internetseiten ist darüber hinaus festzustellen, dass im Zusammenhang 

mit diesen Aufrufen gezielt eine Einflussnahme auf politische Entscheidungen verbunden 

wird. Die Bestimmung eines Verantwortlichen bzw. Verbandsführers ist in den 

Verlautbarungen nicht vorgesehen. Beispiele: 

 

- „Die Teilnehmer*innen protestieren dabei für ihre Rechte als gleichberechtigte 

Verkehrsteilnehmer, für eine bessere Infrastruktur und gegen die 

Vormachtstellung des Autos in Städten. 

Bei dieser Aktionsform gibt es keine Organisator*innen oder Hauptverantwortliche. 

Jede/r Teilnehmer*in ist für sich selbst verantwortlich und trägt denselben Anteil 

zum Gelingen der CM bei.“ 



 

https://critical-mass-halle.jimdofree.com/critical-mass/critical-was/ 

(abgerufen am 30.8.2021) 

 

- „Der ADFC Regionalverband Halle umfasst die Stadt Halle, den Saalekreis und 

den Burgenlandkreis. Wir engagieren uns in der Verkehrspolitik, sowohl in den 

entsprechenden Gremien als auch auf der Straße (z.B. Unterstützung der Critical 

Mass).“ 

https://www.adfc-sachsenanhalt.de/adfc-sachsen-anhalt/halle-saale/ 

(abgerufen am 30.8.2021) 

 

Zudem liegt den sogenannten „Critical Mass“ in Halle (Saale) laut Wikipedia (mit weiteren 

Nachweisen) folgendes Selbstverständnis der Unterstützenden und Teilnehmenden 

zugrunde: 

 

-  „Critical Mass (engl. für „kritische Masse“) ist eine weltweite Bewegung,… bei der 

sich mehrere nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer (hauptsächlich Radfahrer) 

scheinbar zufällig und unorganisiert treffen, um mit gemeinsamen und 

unhierarchischen Fahrten durch Innenstädte, ihrer bloßen Menge und dem 

konzentrierten Auftreten von Fahrrädern auf den Radverkehr als Form des 

Individualverkehrs aufmerksam zu machen … Teilnehmern einer Critical Mass 

geht es darum an einer „Fahrradtour durch die Stadt“ … teilzunehmen oder „ein 

Stück Hauptstadtkultur“ … zu erfahren. Durch das massenhafte Zusammen-

kommen sehen sich Teilnehmer bestärkt, sich außerhalb dieser Aktionsform auf 

verschiedenen Ebenen für eine Verkehrswende einzusetzen … und laut der Zeit 

die weltweite Bewegung zu nutzen, „um mit dem Druck der Straße mehr Rechte 

für Radfahrer und vor allem eine bessere Infrastruktur und mehr Platz 

einzufordern“. Eine Critical Mass führe demnach zur grundsätzlichen „Frage, ob 

öffentlicher Raum nicht dem Verkehr entzogen und ganz anders genutzt werden 

sollte.“  

https://de.wikipedia.org/wiki/Critical_Mass_(Aktionsform) 

(abgerufen am 30.8.2021) 

 



 

Daher wird die Versammlungsbehörde, die Polizeiinspektion Halle (Saale), die 

sogenannte „Critical Mass“ in Halle (Saale) zukünftig einzelfallbezogen vertieft im 

Hinblick auf eine mögliche Versammlungseigenschaft prüfen. 

 
Frage 2: 
Wie schätzt die Landesregierung den Einsatz der Polizeikräfte ein, die am 6. August 
2021 die Critical Mass in Halle gestoppt und aufgelöst haben? 
 
Antwort auf Frage 2: 
Am Abend des 6. August 2021 wurde der Polizei in Halle (Saale) bekannt, dass eine 

größere Anzahl von Rad Fahrenden den Riebeckplatz in Richtung Delitzscher Straße bei 

aktivem Rotlicht der Lichtzeichenanlagen passiert haben soll. Dadurch kam es zu 

Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer, indem Kraftfahrzeugführer zur Einleitung 

von Gefahrenbremsungen genötigt worden sind. 

 

Eingesetzte Polizeikräfte stellten die Rad Fahrenden im Bereich Freiimfelder Straße in 

Richtung Berliner Straße auf Höhe Sagisdorfer Straße fest und hielten diese an. Im 

Rahmen der ersten Befragung wurde festgestellt, dass es sich bei der 36 Personen 

umfassenden Gruppe um eine Fahrradtour handelt, die sich, nach Äußerung Einzelner, 

als sogenannte „Critical Mass“ zu erkennen gab. Die Identifizierung einer 

Ansprechperson war durch die Polizeikräfte nicht möglich, da sich keiner der 

angetroffenen Personen als solche zu erkennen gab und eine Bereitschaft zur 

Benennung einer solchen nicht vorlag. Insbesondere aufgrund widersprüchlicher 

Angaben der Teilnehmenden hinsichtlich des Anlasses wurde vor Ort eingeschätzt, dass 

es sich eher um ein spontanes Zusammentreffen sowie um eine (nicht ordnungsgemäß 

durchgeführte) Verbandsfahrt handelte. Aufgrund dessen wurde erneut nach einem 

Ansprechperson bzw. im konkreten Fall nach einer/einem Verbandsführenden gemäß § 

27 Abs. 5 StVO gefragt. Auf die Erforderlichkeit einer solchen Person sowie deren 

Verantwortung wurde hingewiesen.  

 

Die Teilnehmenden der „Critical Mass“ konfrontierten die eingesetzten Polizeikräfte 

damit, dass diese ihrer Ansicht nach keine/-n Verbandsführenden benötigen und daher 

keinen benennen werden. Der zitierte Wortlaut des § 27 Abs. 5 StVO und die daraus 

resultierende Erforderlichkeit einer/eines Verbandsführenden sowie die Sensibilisierung 



 

zur Verkehrssicherheit wurden nicht akzeptiert. Daher wurde die rechtlich unzulässige 

und erheblich straßenverkehrsgefährdende Verbandsfahrt beendet bzw. aufgelöst.  

 

Anhaltspunkte dafür, dass die von der Polizei am 6. August 2021 getroffenen 

Maßnahmen nicht rechtmäßig waren, bestehen nicht. 

 

Frage 3: 
Welche Begründung für den Stopp und die Auflösung der Critical Mass ergibt sich 
aus dem Einsatzbericht der eingesetzten Beamt*innen der Polizei Halle? 
 
Antwort auf Frage 3: 
Die Beendigung bzw. Auflösung der sogenannten „Critical Mass“ liegt in dem Nicht- 

Vorhandensein einer/eines Verbandsführenden gemäß § 27 Abs. 5 StVO und den daraus 

folgenden Gefahren für die Sicherheit des Straßenverkehrs begründet. 

 

Frage 4: 
Muss ein geschlossener Verband von Radfahrer*innen nach Ansicht der 
Landesregierung weitere Anforderungen, zusätzlich zu den Bestimmungen in § 27 
StVO, erfüllen? Wenn ja, welche? 
 
Antwort auf Frage 4: 
Mehr als 15 Rad Fahrende dürfen einen geschlossenen Verband bilden.  

 

Nach § 27 Abs. 1 Satz 1 StVO gelten für geschlossene Verbände die für den gesamten 

Fahrverkehr einheitlich bestehenden Verkehrsregeln und Anordnungen sinngemäß. Dies 

gilt auch für die Regelungen zur Vorfahrt (§ 8 StVO) und zu Wechselzeichenanlagen, 

Dauerlichtzeichen und Grünpfeil (§ 37 StVO) (vgl. König, a. a. O., Rn. 6).   

 

Handelt es sich zudem um eine übermäßige Straßenbenutzung nach § 29 StVO, ist eine 

Erlaubnis erforderlich. Gemäß § 29 Abs. 1 Satz 2 StVO ist dies der Fall, wenn die 

Benutzung der Straße für den Verkehr wegen der Zahl oder des Verhaltens der 

Teilnehmenden oder der Fahrweise der beteiligten Fahrzeuge eingeschränkt wird. Bei 

mehr als 100 Teilnehmenden ist regelmäßig von einer übermäßigen Straßenbenutzung 

auszugehen (vgl. Verwaltungsvorschrift zu § 29 Absatz 2 I. 2. b StVO) 



 

 

Frage 5: 
Muss nach Ansicht der Landesregierung eine Critical Mass angemeldet werden, 
auch wenn sie als geschlossener Verband unterwegs ist? Wenn ja, bitte 
begründen.   
 
Antwort auf Frage 5 : 
Sofern eine sogenannte „Critical Mass“ überwiegend auf die Teilhabe an der öffentlichen 

Meinungsbildung, Erörterung oder Kundgabe gerichtet ist, ist sie eine Versammlung. 

Sofern es sich nicht um eine Eil- oder Spontanversammlung handelt, unterliegt sie der 

versammlungsrechtlichen Anmeldepflicht nach § 12 des Gesetzes des Landes Sachsen-

Anhalt über Versammlungen und Aufzüge. 

 

Nur ein Verband im Sinne des § 27 StVO, der über eine(n) Verbandsführende(n) verfügt, 

unterliegt grundsätzlich keiner Anmeldepflicht, sofern es sich nicht um eine Versammlung 

handelt. Eine übermäßige Straßenbenutzung unterliegt einer straßenverkehrsrechtlichen 

Genehmigungspflicht nach § 29 StVO.  

 

Im Übrigen wird auf die Antworten auf die Fragen 1 und 4 verwiesen. 




