
Liebe/r Herr/Frau Polizist/in, 

das Schreiben, welches Sie gerade in den Händen halten, soll Ihnen als Hilfestellung dienen um 

zu erkennen, dass die Gruppe Radfahrer vor Ihnen zum Einen keinerlei Bedrohung für 

irgendjemanden darstellt und zum Anderen dass alles mit rechten Dingen zugeht. 

Nachfolgend wurden die relevanten Passagen der aktuellen StVO für Sie hier aufbereitet und 

zusammengestellt. So können Sie ihren Wissensschatz mehren für Rechtssicherheit sorgen und 

uns Radfahrern die Weiterfahrt auf der Fahrbahn wesentlich schneller gestatten. 

StVO § 2 Straßenbenutzung durch Fahrzeuge (1) Fahrzeuge müssen die Fahrbahn benutzen 

[…] (4) Radfahrer müssen einzeln hintereinander fahren; nebeneinander dürfen sie nur fahren, 

wenn dadurch der Verkehr nicht behindert wird. Eine Benutzungspflicht der Radwege in der 

jeweiligen Fahrtrichtung besteht nur, wenn Zeichen 237, 240 oder 241 angeordnet ist. [...] 

Anmerkung: Absatz 4 ist ein untergeordneter Teil von §2 – daher definitiv mit ihm verbunden 

und definiert Fahrräder damit als Fahrzeuge. (Nicht KRAFT-Fahrzeuge wohlgemerkt) 

StVO § 27 Verbände (1) Für geschlossene Verbände gelten die für den gesamten Fahrverkehr 

einheitlich bestehenden Verkehrsregeln und Anordnungen sinngemäß. Mehr als 15 Radfahrer 

dürfen einen geschlossenen Verband bilden. Dann dürfen sie zu zweit nebeneinander auf 

der Fahrbahn fahren. [...] 

Anmerkung: Dies haben wir getan, bis Sie uns anhielten. 

(2) Geschlossene Verbände, Leichenzüge und Prozessionen müssen, wenn ihre Länge dies 

erfordert, in angemessenen Abständen Zwischenräume für den übrigen Verkehr frei lassen; an 

anderen Stellen darf dieser sie nicht unterbrechen. 

(3) Geschlossen ist ein Verband, wenn er für andere Verkehrsteilnehmer als solcher 

deutlich erkennbar ist. Bei Kraftfahrzeugverbänden muß dazu jedes einzelne Fahrzeug als zum 

Verband gehörig gekennzeichnet sein. 

VwV zu Absatz 3: Bei geschlossenen Verbänden ist besonders darauf zu achten, daß sie 

geschlossen bleiben; bei Verbänden von Kraftfahrzeugen auch darauf, daß alle Fahrzeuge die 

gleichen Fahnen, Drapierungen, Sonderbeleuchtungen oder ähnlich wirksamen Hinweise auf 

ihre Verbandszugehörigkeit führen. 

Anmerkung: Fahrräder sind keine Kraftfahrzeuge – die einheitliche Markierungspflicht gilt 

somit nicht für einen Fahrradverband, da dieser alleine auf Grund der Anzahl der 

Fahrräder als Verband zu erkennen ist. Weiterhin wird aus §27 Absatz 3 und der 

dazugehörigen VwV ersichtlich, dass der Verband als ein Fahrzeug gilt und daher Ampeln als 

Verband geschlossen überfahren werden dürfen – selbst dann, wenn die Ampel 

zwischenzeitlich auf rot umspringt. Dies wurde durch folgendes Gerichtsurteil sogar bestätigt: 

LG Verden, Urteil vom 02.02.1989, Az. Ns Ds 2 Js 10396/88 

Zitat: “… Zu beachten ist, dass der geschlossene Verband als ein einziger 

Verkehrsteilnehmer zählt. Fährt das Führungsfahrzeug berechtigterweise in die Kreuzung 

ein, darf der Rest folgen, selbst wenn die Ampel mittlerweile auf “rot” umgesprungen ist.”  

 



§ 36 Zeichen und Weisungen der Polizeibeamten (1) Die Zeichen und Weisungen der 

Polizeibeamten sind zu befolgen. Sie gehen allen anderen Anordnungen und sonstigen Regeln 

vor, entbinden den Verkehrsteilnehmer jedoch nicht von seiner Sorgfaltspflicht 

Anmerkung: Ihrer Weisung anzuhalten sind wir nunmehr gefolgt – gestatten Sie uns nun bitte 

die Weiterfahrt gemäß oben zitierten Paragraphen. Sie sind herzlich eingeladen mit uns 

mitzufahren, wenn Sie mögen. 

Es ist nicht das Ziel von Critical Mass, den Verkehr zu blockieren! Der motorisierte Verkehr 

verstopft die Straßen tagtäglich in unserer Stadt, ohne dass jeder einzelne Autofahrer das plant 

oder sich dafür verantwortlich fühlt. Critical Mass ist nichts anderes als eine Handvoll Leute, die 

sich unmotorisiert für eine Weile ebenfalls in den Verkehr mischen. Mehr geschieht gar nicht! 

Wir fahren mit normaler Fahrrad-Geschwindigkeit – nicht extra langsam um zu blockieren. 

Die Verkehrsregeln werden selbstverständlich alle sämtlich eingehalten – wie immer! 

Vielen Dank, Ihre Critical Mass 

 

 


