
 Leseprobe zum Download 

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostr. 18
86504 Merching
Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung    
    bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.
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Netzplanungfürden
Radverkehr
Die systematische Planung von Radverkehrsnetzen 
bildet die Grundlage zur strategischen und konse-
quenten Förderung des Radverkehrs in einer Ge-
bietskörperschaft.

Mit der Planung und Realisierung von Radverkehrs-
netzen werden für die Radverkehrsverbindungen 
einer Region, eines Gebiets oder einer Kommune 
sichere und bequem zu befahrende Radverkehrsver-
bindungen geschaffen [1].

Der Begriff „Netzplanung“ umfasst einerseits die Pla-
nung des Radverkehrsnetzes und andererseits die 
erfolgreiche Realisierung durch die Erarbeitung von 
Einzelmaßnahmen zur sicheren und fahrradfreundli-
chen Gestaltung des Radverkehrsnetzes.

Bild 1: Ziel der Netzplanung ist die systematische 
und flächenhafte fahrradfreundliche Erschließung einer 
Kommune (Quelle: SVK)

Sie ist eine Voraussetzung für die systematische Ver-
besserung und Weiterentwicklung der Radverkehrs-
infrastruktur und damit Grundlage aller Planungen in 
einer Kommune. Sie dient der

 • Definition der Streckenführung,
 • Festlegung von Qualitätsstandards,
 • Feststellung von Netzlücken und Schwachstellen,
 • Aufstellung von Maßnahmenprogrammen,
 • Dringlichkeitsreihung zur Umsetzung und
 • Sicherung der erforderlichen Haushalts- und ggf. 

Fördermittel.

GrundlagenderNetzplanung

Viele Gebietskörperschaften haben sich zum Ziel 
gesetzt, den Radverkehr systematisch und flächen-
deckend zu fördern. Hierzu bedarf es der Planung 
und Umsetzung eines sicheren und komfortabel zu 
befahrenden Radverkehrsnetzes.

In vielen Kommunen existieren schon heute gesi-
cherte Radverkehrsanlagen, die jedoch i. d. R. nicht 
zusammenhängend nutzbar sind. Einige Radver-
kehrsanlagen wurden im Rahmen von Straßenneu-
bau- und -ausbauprogrammen des Kfz-Verkehrs 
realisiert, sodass sie nicht zwingend die von Rad-
fahrenden gewünschten Verbindungsfunktionen ab-
bilden und daher nur bedingt genutzt werden. Daher 
bedarf es im Rahmen einer Angebotsplanung einer 
systematischen und stringenten Netzplanung für den 
Fahrradverkehr.

Planungsgrundlage für die Realisierung von Radver-
kehrsnetzen sind die

 • „Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (RIN)“ 
der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen (FGSV),

 • „Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen 
(RASt 06)“ der FGSV sowie

 • „Hinweise zur Radschnellverbindungen und Rad-
vorrangrouten (H RSV)“ der FGSV.

RichtliniefürintegrierteNetzgestaltung(RIN)

Die RIN [3] stellt die Planungsgrundlage für die Ver-
kehrsnetze aller Verkehrsarten (Kfz-Verkehr, öffent-
licher Verkehr, Radverkehr und Fußverkehr) sowie 
deren Verknüpfungspunkte dar.

Die Verkehrsnetze des Kfz-Verkehrs und des öffent-
lichen Verkehrs wurden in den letzten Jahrzehnten 
systematisch auf Grundlage der RIN entwickelt und 
ausgebaut. In Analogie sind der Aufbau und die Um-
setzung von eigenständigen und systematischen 
Verkehrsnetzen für den Rad- und Fußverkehr die zen-
trale Zukunftsaufgabe.

Grundlage für die Netzplanung gemäß RIN sind die 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung für die 
Erreichbarkeit der zentralen Orte. Aus dieser örtlichen 
Gliederung und für den Radverkehr notwendiger wei-
terer Feindifferenzierungen auf kommunaler Ebene 
werden die Verkehrsnetze und die Verbindungsfunk-
tionen abgeleitet.

Grundlagen und Anforderungen

Netzplanung für den Radverkehr
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Bild 2: Hierarchisch aufgebaute Verkehrsnetze in Deutschland (Quelle: Grafik links: www.weltkarte.com, Abruf vom 
06.08.2022. Grafik rechts: Wikimedia, Abruf vom 06.08.2022, Bahn-Streckenkarte Deutschland-06-2010)

Bild 3: Verbindungsfunktionsstufen für Verbindungen und Anbindungen (Quelle: FGSV)

http://www.weltkarte.com


Radverkehrsanlagen

Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice gerne weiter:  

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/56139

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com

Bestellmöglichkeiten 

mailto:service@forum-verlag.com
http://www.forum-verlag.com/details/index/id/56139



