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Zusammenfassung: In Deutschland liegt kein öffentlich zugänglicher Datensatz vor, der dem Straßen-
netz die Entwurfsklassen des Straßenentwurfs zuweist. Daher wird ein Vorgehen entwickelt, das für 
hochrangige Straßen überprüft, welcher Entwurfsklasse das jeweilige Netzelement entspricht. Grund-
lage ist hierbei das Straßennetz des Open-Source-Projektes OpenStreetMap; des Weiteren werden Geo-
datensätze zu Gebäuden und Bodenrichtwerten verwendet. Im Ergebnis zeigt sich, dass das Verfahren 
v. a. außerorts zu nachvollziehbaren Ergebnissen kommt und einen Beitrag für eine automatisierte Ver-
kehrsnetzplanung leistet.

Schlüsselwörter: Verkehrsplanung, Verkehrsnetzplanung, Openstreetmap 

Abstract: In Germany, there exists no publicly available data set that assigns the design classes to the 
road network. Therefore, a procedure is developed that checks for high-ranking roads which design 
class the respective network element corresponds to. The main data set used is the road network of the 
open source project OpenStreetMap; in addition, publicly accessible geodata sets for buildings and 
land values are used. The results show that the method produces comprehensible results, especially 
outside built-up areas, and thus makes a contribution to automated transport network planning. 
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1 Motivation 

Die Entwurfsklasse von Straßen hängt von der Bedeutung der Straßen, d. h. von der Verbin-
dungsfunktion (national, regional, …), und von der realen bzw. prognostizierten Verkehrs-
belastung ab und ist damit die wesentliche Eingangsgröße bei der Planung von Straßenver-
kehrsnetzen und Straßenquerschnitten.  

Die „Richtlinien für integrierte Netzgestaltung“ (RIN 2008) der Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) geben eine Methode vor, wie Verkehrsnetze hinsicht-
lich der Verbindungsfunktionsstufe (VFS) klassifiziert werden. Als Grundlage dienen hierbei 
Luftlinienverbindungen zwischen den zentralen Orten. Aus dem Rang der miteinander ver-
bundenen zentralen Orte (z. B. zwei Oberzentren), ergibt sich die VFS. (FGSV, 2008) Aus 
der Kombination der mittels RIN 2008 ermittelten VFS und der Kategoriengruppe der Ver-
kehrswege (Autobahnen, Landstraßen …) ergibt sich die Entwurfsklasse (vgl. Abb. 1).  
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Abb. 1: Ableitung der Verkehrswegekategorien aus der Verbindungsfunktionsstufe (FGSV, 

2009, p. 15) 

Die Entwurfsklasse wird von weiteren Regelwerken (s. u.) aufgegriffen, die konkrete Anfor-
derungen an die Gestaltung von Netzelementen benennen sowie Regelquerschnitte zur Ge-
staltung der Straßenquerschnitte vorlegen. Im Einzelnen sind dies folgende: 
• für die Autobahnen die Richtlinien für die Anlage von Autobahnen (RAA 2008)  
• für außerorts verlaufende Landstraßen die Richtlinien für die Anlage von Landstraßen 

(RAL 2013) 
• für alle innerörtlichen Straßen, d. h. anbaufreie und angebaute Hauptverkehrsstraßen so-

wie Erschließungsstraßen die Richtlinien zur Anlage von Stadtstraßen (RASt 2006). 

In den USA liegt ein mit Deutschland vergleichbares Planregime vor und es wird grundsätz-
lich ein ähnlicher Ansatz zur Klassifikation von Straßen verfolgt. Zugrunde gelegt werden 
hier jedoch anstelle formal ermittelter Zentraler Orte qualitativ ermittelte Verkehrserzeuger. 
Ähnlich wie in Deutschland wird aus der Verbindungsfunktion eine Kategoriengruppe 
(Hauptverkehrsstraße, Sammelstraße und Ortsstraße), für die wiederum unterschiedliche 
Entwurfsklassen existieren (u. a. mit Angaben zu Straßenquerschnitten). (FHWA, 2013) 

Bislang existiert kein deutschlandweites, frei zugängliches Straßennetzmodell, aus dem sich 
die Entwurfsklassen aller Straßen im Bestand ableiten lassen und das somit einen Vergleich 
zwischen den aus den Regelwerken abgeleiteten Entwurfsklassen mit denen im Bestand er-
möglicht. Daher ist eine automatisierte Ermittlung von sich aus den VFS ergebenden infra-
strukturellen Handlungsbedarfen faktisch nicht möglich. Nach Kenntnis der Autoren haben 
auch die zuständigen Straßenbaubehörden keinen flächendeckenden Überblick über die je-
weils vorliegenden Entwurfsklassen.  

Eine mögliche Datenquelle für den Aufbau eines Straßenverkehrsnetzmodells stellt der Da-
tenbestand von OpenStreetMap (OSM) dar. „OpenStreetMap ist ein im Jahre 2004 gegrün-
detes Projekt mit dem Ziel, eine freie Weltkarte zu erschaffen. [Dort werden] […] weltweit 
Daten über Straßen, Eisenbahnen, Flüsse, Wälder, Häuser [gesammelt]“ (OpenStreetMap 
contributors, n. D.). Da die Daten durch eine große Community erhoben werden, sind die 
Daten für jedermann frei zugänglich und weiterverwendbar (ebd.). 

Die Vorteile der Nutzung des in OSM hinterlegten Straßennetzes sind die Lagegenauigkeit 
und die Vollständigkeit. Aufgrund der Lagegenauigkeit ist es zusätzlich möglich, das Stra-
ßennetz mit weiteren Daten (z. B. realen Geschwindigkeiten aus Floating Car Data (FCD)) 
anzureichern. (Holthaus, 2021) Im Weiteren wird daher ein Vorgehen dargestellt, wie die 
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sich aus den VFS 0 bis III ergebenden Entwurfsklassen dem aus OSM extrahierten Netzmo-
dells zugeordnet werden können. Damit andere Daten mit dem Netzmodell räumlich besser 
fusioniert werden können, haben die Netzelemente eine Länge von maximal 100 m. 

Als beispielhafte Region wird hierbei die Metropolregion Rheinland gewählt. 

1.1 Straßenklassen in OpenStreetMap 
Die in OSM hinterlegte Klassifikation von Straßen wird im Schlüssel highway hinterlegt und 
„richtet sich zuerst nach der Verkehrsbedeutung, dann nach dem Ausbauzustand und erst 
nachrangig nach dem amtlichen Baulastträger.“ (OpenStreetMap contributors, o. J.a) Weitere 
relevante Merkmale sind die Anzahl der Fahrstreifen sowie die Information, ob es sich um 
eine Einbahnstraße handelt. Der Fokus auf die Verkehrsbedeutung liegt auch der RIN zu-
grunde. 

Die für hochrangige Straßen in Deutschland verwendeten Werte des Schlüssels highway wer-
den folgend dargestellt und für Deutschland gemäß OSM-Wiki erläutert.  

• Motorway entspricht den Autobahnen mit baulich getrennter Fahrbahn je Fahrtrichtung. 
Die Anbindung ans übrige Straßennetz erfolgt kreuzungsfrei (ebd.). 

• Trunk entspricht „Schnellstraße[n] mit hoher Verkehrsbedeutung. Entscheidende Merk-
male sind, dass die Straße anbaufrei und insbesondere kreuzungsfrei sind“ (ebd.). Als 
ein Beispiel ist hierfür die Kraftfahrstraße aufgeführt (ebd.). 

• Primary entspricht Straßen, „die meist größere Städte verbinde[n] und dem überregiona-
len Verkehr dien[en]“ (ebd.). Hierbei gilt, dass Bundesstraßen nicht zwangsläufig als 
primary eingestuft werden (ebd.). 

• Secondary entspricht überregionale[n] Verbindungsstraße zwischen größeren Orten un-
terhalb der Klasse Bundesstraße […] Dies sind in der Regel Landes- oder Staatsstraßen 
(Straßenbaulastträger Bundesland)“ (ebd.). 

• Tertiary entspricht „untergeordnete[n] Straßen […], die Dörfer oder Gemeinden verbin-
den“ (ebd.) In Deutschland entspricht dies v. a. Kreisstraße[n], ehemalige[n] Bundes- 
oder Landesstraße[n] oder sehr gut ausgebaute[n] Gemeindeverbindungsstraße[n]“ 
(ebd.). 

1.2 Entwurfsklassen in den Regelwerken der FGSV 
Die Entwurfsklassen (EKA) der FGSV weichen von der OSM-Kategorisierung ab und wer-
den im Folgenden kurz dargestellt. 

Autobahnen (AS) „sind alle anbaufreien, zweibahnig, mehrstreifigen und durchgehend plan-
frei geführten Straßen, die nur für den schnellen Kraftfahrzeugverkehr bestimmt sind.“ 
(FGSV, 2008, p. 7) AS sind nicht zwangsläufig als Autobahn beschildert (blau), sondern 
können auch als Kraftfahrstraße ausgewiesen werden (gelb) (FGSV, 2009). Die Verbin-
dungsfunktionsstufen 0 und I werden in der RAA gemeinsam betrachtet und eine trenn-
scharfe Abgrenzung der Entwurfsklassen zwischen AS 0/I und II existiert nicht. Die Unter-
schiede zwischen den unterschiedlichen Entwurfsklassen resultieren i. W. aus der zugrunde 
gelegten Trassierungsgeschwindigkeit bei Nässe (80-130 km/h) und den Knotenpunktabstän-
den (0-5.000 m) (FGSV, 2008). Zusätzlich gibt es für jede EKA unterschiedliche Quer-
schnitte, deren Anwendung zusätzlich von der durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke 
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abhängig ist (ebd.). Die Anzahl der Fahrstreifen lässt aus diesem Grund keinen Rückschluss 
auf die Entwurfsklasse zu. 

Landstraßen (LS) „sind anbaufreie einbahnige Straßen mit plangleichen oder planfreien Kno-
tenpunkten außerhalb bebauter Gebiete.“ (FGSV, 2013, p. 11) Jeder Verbindungsfunktions-
stufe ist direkt einer Entwurfsklasse zugeordnet. Beachtenswert ist hier die EKA LS I, die 
eine zweibahnige, dreistreifige Straße darstellt, also große Ähnlichkeit mit einer Autobahn 
hat. Alle weiteren EKA unterschieden sich mit aufsteigender EKA nach geringer werdenden 
Anforderungen u. a. an die zugrunde gelegte Planungsgeschwindigkeit, die Breite des Fahr-
bahnquerschnitts, fahrgeometrische Anforderungen sowie der Führung im Knotenpunkt. 
(FGSV, 2013) 

Alle weiteren Straßenkategorien (Verbindungsstraßen (VS), Hauptverkehrsstraßen (HS) und 
Erschließungsstraßen (ES)) werden nach den RASt beplant. Relevant für die hier vorliegende 
Betrachtung sind lediglich die EKA VS II und III sowie HS III. Alle Straßen der Kategorie-
gruppe VS sind anbaufrei gestaltet, während die Straßen der Kategoriegruppe HS angebaut 
sind. Für die HS III existieren wie bei der AS unterschiedliche Regelquerschnitte (Entwurfs-
situationen), z. B. in Abhängigkeit der Führung von Straßenbahnen. Insgesamt lässt sich fest-
halten, dass die meisten Querschnitte der HS III eine geringe Breite als die anbaufreien EKA 
VS II und III haben. (FGSV, 2012) 

2 Vorgehen 

Im Folgenden wird beschrieben, wie die Straßenklassifikation aus OSM den Entwurfsklassen 
der FGSV zugeordnet werden können. Ein wesentliches Unterscheidungskriterium für den 
Anwendungsbereich von RASt und RAL ist hierbei die inner- bzw. außerörtliche Lage, die 
zuerst beschrieben wird. Danach folgt die Beschreibung der Identifikation der einzelnen  
Kategoriegruppen. 

2.1 Identifikation innerörtlicher Bereiche 
Im Datensatz des Straßennetzes von OSM liegen zur inner- bzw. außerörtlichen Lage keine 
bzw. nur lückenhafte Informationen vor (z. B. über maxspeed= DE:urban) vor. Ebenfalls 
existieren in öffentlich zugänglichen Datensätzen keine Informationen über die exakte räum-
liche Abgrenzung innerörtlicher und außerörtlicher Gebiete sowie die genaue Lage der Orts-
eingangsschilder, die straßenverkehrsrechtlich Innerorts- und Außerortsbereiche definieren. 

Näherungsweise werden daher aus einem öffentlich zugänglichen Datensatz, der der flächen-
deckenden Darstellung der Bodenrichtwerte dient (Quelle: Der Obere Gutachterausschuss 
für Grundstückswerte im Land Nordrhein-Westfalen, 2020), forstwirtschaftliche und land-
wirtschaftliche Bereiche sowie die sogenannten Außenbereiche extrahiert (vgl. Abb. 2). Au-
ßenbereiche sind bauplanungsrechtlich festgelegte Bereiche, die sich außerhalb von „im Zu-
sammenhang bebauter Ortsteil[e]“ (§ 34 BauGB) sowie außerhalb des Geltungsbereichs von 
Bebauungsplänen (§ 30 BauGB) befinden. (Battis, Mitschang, & Reidt, 2016) Beim Abgleich 
mit OSM ist erkennbar, dass auch in diesen Außenbereichen Siedlungen ausgewiesen werden 
(über landuse=residential), und daher OSM für den hier dargestellten Zweck nicht ohne Wei-
teres nutzbar ist. Hier müsste ein gesondertes Attribut hinzugefügt werden, dass die Auswei-
sung der Fläche im jeweiligen Bebauungsplan beinhaltet. 
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In einzelnen Landkreisen lagen die Daten in abweichender Form vor (z. B. im Kreis Wesel). 
Dort waren die betrachteten Bereiche im Geodatensatz lediglich als den ganzen Kreis bede-
ckende Fläche dargestellt. Hierbei wurde das Verfahren inversiert, es wurden also die Flä-
chen, die für die Bebauung vorgesehen sind, zugrunde gelegt. Dazu wurden in diesem Fall 
zunächst mittels Clusteranalyse anhand dieser Flächen zusammenhängende innerörtliche Be-
reiche im selben Geodatensatz identifiziert (siehe hierzu beispielhaft den Kernstadtbereich in 
Abb. 3). Dadurch, dass öffentliche Flächen bzw. Gebäude wie Parks oder Schulen hiervon 
nicht abgedeckt werden, wurden diese Bereiche dann unter Verwendung der konvexen Hülle 
modellhaft zu einem zusammenhängenden Bereich „aufgefüllt“ (vgl. Abb. 3)1. Die verblei-
benden Flächen, die ebenfalls für die Bebauung mit Wohn- bzw. Gewerbegebäuden vorge-
sehen sind, jedoch nicht Teil eines Clusters sind, da sie nicht im Kernstadtbereich liegen, 
wurden ebenfalls als innerörtliche Bereiche berücksichtigt. Dies geschieht ebenfalls konsis-
tent zum obigen Vorgehen (siehe oben gesetzliche Definition des Außenbereichs). Abbildung 
4 zeigt das Ergebnis der Zuordnung für alle betrachteten Netzelemente, die nicht als AS 
(Vorgehen s. u.) identifiziert wurden. 

 
Abb. 2: Ermittelte außerörtliche Bereiche auf Basis des Bodenrichtwerte-Datensatzes 

                                                           
1 Die konvexe Hülle stellt das kleinste konvexe Polygon dar, dass eine vorgegebene Menge von Punk-

ten in der Ebene enthält (Aichholzer, 2014). 
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Abb. 3: Gesondertes Vorgehen am Beispiel des Kreises Wesel 

 
Abb. 4: Netzelemente unterschieden nach ihrer Lage 
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2.2 Identifikation autobahnähnlicher Straßen 
Der in OSM geführte Wert motorways ist nahezu deckungsgleich mit den in der RAA ge-
nannten EKL AS 0/I/II. Zur Unterscheidung zwischen AS 0/I und AS II wird näherungsweise 
die Anzahl der Stellen der Autobahnnummerierung vorgenommen. Ein- und zweistellige Au-
tobahnnummern werden der AS0/I und dreistellige der regionalen AS II zugeordnet. Diese 
Abstufung liegt auch den Regeln für Nummerierung der Bundesautobahnen zugrunde (“Wie 
werden Autobahnen nummeriert?,” 2003). 

Neben dem Wert motorway existieren mit dem Wert trunk autobahnähnliche Straßen nach 
RAA oder nach RAL im OSM Datensatz. Daher wird bei zweibahnigen Netzkanten mit dem 
Wert trunk anhand eines linksseitigen 15 m breiten Puffers2 überprüft, ob in beiden Fahrt-
richtungen (Querschnitt) jeweils mindestens zwei Fahrstreifen vorliegen (siehe Abbildung 
5). Trifft dies zu, werden die betrachteten Netzelemente als AS 0/I/II eingestuft.3 Liegen in 
Summe beider Fahrtrichtungen nur drei Fahrstreifen vor, entspricht dies der RAL EKA LS I. 
Zur Berücksichtigung des Sonderfalls urbaner Hochleistungsstraßen wird als zusätzliches 
Kriterium die zulässige Höchstgeschwindigkeit hinzugezogen. Liegt die zulässige Höchstge-
schwindigkeit bei 70 km/h und existieren im Querschnitt mehr als drei Fahrstreifen, ent-
spricht dies der RAA EKL AS II.4 

2.3 Identifikation von Stadtstraßen 
Hinsichtlich der Identifikation der unterschiedlichen EKA der Stadtstraßen ist zunächst die 
Ermittlung der Anbaufreiheit notwendig, damit eine Unterscheidung zwischen den Katego-
rien VS und HS vorgenommen werden kann. 

Direkt eingestuft werden können die verbleibenden mit dem Wert trunk klassifizierten inner-
örtlich liegenden Netzelemente, die anbaufrei sind (VS II). 

2.3.1 Identifikation der Anbaufreiheit 

Die anbaufreien bzw. angebauten Regelquerschnitte in den RASt unterscheiden sich i. W. 
dadurch, dass die anbaufreien Querschnitte in der Regel breiter sind. (FGSV, 2012) Abbil-
dung 6 zeigt beispielhaft Querschnitte für innerörtliche anbaufreie Straßen der RASt. Gene-
rell ist zu beachten, dass es sich um typische Entwurfssituationen handelt: Insbesondere die 
konkrete Gestaltung des Straßenraums im innerörtlichen Bereich ist ein Ergebnis von plane-
rischem Ermessen und der Abwägung städtebaulicher Aspekte (FGSV, 2008, 2012). 

 

                                                           
2 Der Puffer ist aus den Regelquerschnitten für die AS II abgeleitet.  
3 Eine weitergehende Zuordnung zu einer konkreten Entwurfsklasse ist hier nicht möglich, da es sich 

hierbei meist um Bundes- und Landesstraßen handelt und bei diesen die Nummerierung in der Regel 
keine klaren Rückschlüsse auf die Funktion der nummerierten Straße zulässt. 

4 Bislang sind urbane Hochleistungsstraßen nicht in die Regelwerke integriert. Mit Schmitt et al.  
(2019) liegt hierzu jedoch bereits ein Vorschlag zur Integration vor. 
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Abb. 4: Vorgehen zur Unterscheidung zwischen LS 1 und AS 

Aufgrund dessen wird im Weiteren ein vereinfachtes Vorgehen zur Identifikation der Boden-
versieglung durch Bebauung nach Abstand zur Fahrbahnachse gewählt. Die Bebauung wird 
einem für Nordrhein-Westfalen frei zugänglichen Geodatensatz (Hausumringe) entnommen. 
(Datenquelle: Geobasis NRW, 2021) 

Die gewählten einzuhaltenden Abstände orientieren sich dabei an den in Abbildung 6 darge-
stellten Standardquerschnitten für anbaufreie Straßen und werden jeweils für die unterschied-
liche Fahrbahnbreiten anpasst.5 Bei Fahrbahnen, auf denen alle Fahrstreifen einer Fahrtrich-
tung dienen, wird nur der Abstand zum rechten Fahrbahnrand geprüft. Abbildung 7 zeigt das 
Vorgehen beispielhaft. Sofern innerhalb der jeweiligen Abstände eine Bebauung ermittelt 
wird, ist davon auszugehen, dass es sich um eine angebaute Hauptverkehrsstraße (HS) han-
delt. Trifft dies nicht zu, handelt es sich um eine anbaufreie Hauptverkehrsstraße (VS). Da 
es auch in eng bebauten Gebieten nicht an allen Stellen durchgehend Bebauung vorhanden 
ist, z. B. aufgrund angrenzender Parks, werden zusätzlich Netzelemente, in deren Umfeld 
zwar keine Bebauung ist, die jedoch an als HS identifizierte Netzelemente angrenzen, eben-
falls als solche eingestuft (vgl. Abb. 8). 

                                                           
5 Als grundlegender Abstand von der Fahrbahnachse zum Fahrbahnrand bei einer normalen einbahni-

gen zweistreifigen Straße wurden nach qualitativer Abschätzung 12 m gewählt. 
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Abb. 5: Einfache Querschnitte für innerörtliche anbaufreie Straßen (FGSV, 2012, p. 62) 

 
Abb. 6: Ermittlung d. Anbaufreiheit bei innerörtlichen einbahnigen zweistreifigen Straßen 
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Abb. 7: Einstufung angrenzender Netzelemente als angebaute Hauptverkehrsstraße 

2.3.2 Identifikation von angebauten Hauptverkehrsstraßen (HS) 

Alle Netzelemente, die als angebaute Straße identifiziert und nach OSM den Wert primary, 
secondary oder tertiary im Schlüssel highway enthalten, werden der beschriebenen Verkehrs-
bedeutung entsprechend als HS III eingestuft. 

2.3.3 Identifikation anbaufreier Hauptverkehrsstraßen (VS) 

Alle Netzelemente, die als anbaufreie Straße identifiziert und nach OSM den Wert primary 
im Schlüssel highway führen, werden als VS II eingestuft. Alle anbaufreien Netzelemente, 
die als secondary klassifiziert sind, werden als VS III eingestuft. Der zur EKA HS III abwei-
chende Einstufung des OSM-Werts liegt die Überlegung zugrunde, dass bei Straßen, die als 
tertiary eingestuft sind, die Verkehrsbedeutung nicht die Einrichtung einer anbaufreien Stra-
ße rechtfertigt. 

Alle verbleibenden Netzelemente haben eine höhere VFS als VFS III und sind daher nicht 
Teil dieser Betrachtung. Tabelle 1 zeigt das Vorgehen der Umwandlung zusammenfassend. 
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Tabelle 1:  Umwandlung OSM-Straßenklassen zu EKA 

EKA OSM-
Klasse 

Vzul 
PKW 

Lage Anzahl 
Fahrbahnen/ 
Fahrstreifen 

Anzahl Stellen 
Nummerierung 

Angrenzende 
Bebauung 

AS 0 motorway 
trunk 

≥ 80 

egal 2/ ≥ 4 
≤ 2 

 
AS I ≥ 80  
AS II ≥ 70 ≤ 3 (nur bei Au-

tobahnen) 
 

LS I trunk ≥ 70 egal 2/ 3   
LS II primary, 

trunk 
egal außerorts 

egal/ 2 
  

LS III secondary egal außerorts   
VS II trunk, 

primary 
egal innerorts 

egal/ ≥ 1 
 

nicht  
vorhanden 

VS III secondary egal innerorts  
HS III primary, 

secondary, 
tertiary 

egal innerorts egal/ ≥ 1  vorhanden 

3 Ergebnisdiskussion 

Es wurde ein Verfahren vorgestellt, mit dem alle Entwurfsklassen, die für Straßen der VFS 
0 bis III gelten, automatisiert auf regionaler Ebene identifiziert werden können. Abbildung 9 
zeigt das Ergebnis beispielhaft für die Stadt Köln. Unter Berücksichtigung der real existie-
renden Infrastruktur ist erkennbar, dass insbesondere Straßen der EKA AS sowie VS II ver-
lässlich identifiziert werden können.  

Innerörtlich zeigen sich die bereits beschriebenen Herausforderungen, die u. a. auf die spezi-
fische städtebauliche Situation zurückzuführen sind. Dies führt dazu, dass das Verfahren zum 
einen nicht durchweg konsistente Ergebnisse liefert (siehe z. B. Ausfallstraße nördlich der 
Innenstadt) und einzelne Straßenabschnitte falsch zugeordnet werden (siehe z. B. nordöstli-
che Ausfallstraße Clevischer Ring (hier rot markiert): in Realität eine VS II, hier als HS III 
ermittelt). Aus diesem Grund ist innerorts, wie ebenfalls in den RIN gefordert, eine Detail-
betrachtung nach planerischem Ermessen immer notwendig – auch weil die vorhandenen 
Verkehrsstärken ebenfalls Auswirkungen auf die Wahl der Querschnitte haben. 

In vorliegendem Beispiel liefert das Verfahren im Wesentlichen verlässliche Ergebnisse und 
somit können die sich aus den RIN ergebenden, infrastrukturelle Handlungsbedarfe ausge-
wiesen werden. Eine empirisch abgesicherte Validierung der Ergebnisse ist jedoch aufgrund 
fehlender Vergleichsdaten (s. o.) nicht möglich. Vielmehr muss wegen des Fehlens einer an-
gemessenen Datengrundlage der dargestellte Weg gewählt werden. Eine mögliche zukünf-
tige öffentlich zugängliche Bereitstellung administrativer und damit gesicherter Informatio-
nen über die EKA des Straßennetzes wäre dementsprechend hilfreich für eine vollständige 
Absicherung der Aussagen zu infrastrukturellen Handlungsbedarfen. Kurzfristig können an-
hand des hier vorgestellten Verfahrens erstellte Daten in OSM gespielt werden, um öffentlich 
zugänglich angenäherte innerörtliche Bereiche zu bereitstellen zu können. 
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Abb. 8: Beispielhafte Darstellung der ermittelten Entwurfsklassen im Bereich Köln 

Acknowledgement 

Erstellt im Rahmen der Projekte „Güterverkehrsstudie für das Gebiet der Metropolregion 
Rheinland“ (Auftraggeber: Nahverkehr Rheinland) sowie im Forschungsprojekt „Studie zum 
Güterverkehr im Großraum Braunschweig (Fördergeber: Regionalverband Großraum Braun-
schweig). 

Literatur 

Aichholzer, O. (2014). Einführung in die angewandte Geometrie. Springer eBook Collection. 
Basel: Birkhäuser. https://doi.org/10.1007/978-3-0346-0651-6. 

Battis, U., Mitschang, S., & Reidt, O. (2016). Baugesetzbuch: Kommentar (13. Ed.). Beck-
Online Bücher. München: Beck. Retrieved from  
https://beck-
online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/BaKrLoeKo_13/cont/BaKrLoeKo.htm. 

Federal Highway Administration (2013). Highway Functional Classification Concepts,  
Criteria and Procedures. Retrieved from  
https://www.fhwa.dot.gov/planning/processes/statewide/related/highway_functional_cla
ssifications/fcauab.pdf. 

FGSV – Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2008). Richtlinien für die 
Anlage von Autobahnen: RAA (Ausgabe 2008). FGSV R1 – Regelwerke, 202. Köln: 
FGSV. 



T. Holthaus, A. Thiemermann: Identifikation deutscher Straßenentwurfsklassen in OSM 105 

FGSV – Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2009). Richtlinien für in-
tegrierte Netzgestaltung: RIN (FGSV R1 – Regelwerke, 121). Köln: FGSV. 

FGSV – Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2012). Richtlinien für die 
Anlage von Stadtstraßen: RASt 06 (Ausg. 2006, korr. Nachdr. Mai 2012). FGSV, 200. 
Köln: FGSV.  

FGSV – Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2013). Richtlinien für die 
Anlage von Landstraßen RAL. FGSV, 201. Köln: FGVS.  

Geobasis NRW (2021). Hausumringe NW. Retrieved from  
https://open.nrw/dataset/3f08a580-48ec-43c1-936d-d62f89c21cc9. 

Holthaus, T. (2021). OpenSource gestützte Anwendung der Richtlinien für integrierte Netz-
gestaltung im ländlichen Raum. Unveröffentlichtes Manuskript zur Dissertation. Univer-
sität Wuppertal.  

Der Obere Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Land Nordrhein-Westfalen (2020). 
Bodenrichtwerte NRW. Datenbestand Bodenrichtwerte 2020 als Shapefile. Retrieved 
from https://open.nrw/dataset/ce127d47-27d1-4f49-a4dc-65cc1dac339e. 

OpenStreetMap Contributors (n. D. a). DE:Key:highway. Retrieved from  
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Key:highway. 

OpenStreetMap contributors (n. D. b). OpenStreetMap – Deutschland. Retrieved from 
https://www.openstreetmap.de/faq.html. 

Schmitt, D., Gerlach, J., Schwedler, M., Huber, F., & Sander, H. (2019). Entwurfsparameter 
von Hochleistungsstraßen innerhalb bebauter Gebiete. 

Wie werden Autobahnen nummeriert? (2003, February 18). RP Online. Retrieved from 
https://rp-online.de/panorama/wissen/wie-werden-autobahnen-nummeriert_aid-
8791869. 

 


