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Gute Vorbereitung ist ausschlag-
gebend: Handlungsempfehlungen 
für Smart-City-Projekte
Hervorgerufen durch Förderinitiativen von bund und ländern wurden in Deutschland in den 

vergangenen Jahren zahlreiche Smart-City-Projekte realisiert. Vermehrt gibt es bestrebungen, 

diese bislang mitunter noch einzelnen Smart-City-Vorhaben auch in der Fläche einzusetzen.  

So wird auf bundesebene mit der Einrichtung der Koordinierungs- und Transferstelle Modell-

projekte Smart Cities die Wissensübertragung aus den 72 geförderten smarten Städten und 

 Regionen „in die breite der kommunalen landschaft“ forciert.1 Auch die baden-württembergi-

sche  Förderinitiative Digitale Zukunftskommune@bw hat eine neue leitmaxime ausgerufen: 

„lichter ketten statt leuchttürme“. Die botschaft lautet hier: Künftig sollten ins besondere kleine 

Kommunen von der digitalen Transformation profitieren und sich dabei an  bestehenden leucht-

turm-Projekten orientieren können.2 

der Konzipierungsphase mehrere Ge-
sichtspunkte beachtet werden. 

Das geplante Projekt in bestehende 
Stadtentwicklungskonzepte einfü-
gen: Die hohe Kunst liegt dabei in der 
Herausarbeitung von Anwendungsfällen 
für Informations- und Kommunikations-
technologien (IKT), die eine inte grier te 
und nachhaltige Stadtentwicklung för-
dern. Ein Beispiel für diese Ankopplung 
an  bestehende Stadtentwicklungsbestre-
bungen ist das Darmstädter Umweltsen-
soriknetz-Projekt. Dabei soll mittels im 
Verkehrsraum installierter Luftmesstech-
nik die durch den motorisierten Individual-
verkehr (MIV) verursachte Schadstoff-
belastung im Stadtgebiet präziser erfasst 
werden. Dies fungiert wiederum als 
Grundlage für die klimagerechte Mobi-
litäts- und Logistikplanung des Darm-
städter „Green City Plans“.3  

3 Wissenschaftsstadt Darmstadt (2018): Green City Plan Darmstadt,  
S. 21, unter: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/Master-
plaene-Green-City/darmstadt.pdf?__blob=publicationFile

offene Datenzugänge gewährleis-
ten: Aus technischer Sicht stellen sich 
neben dem Ausbau und der Auswahl der 
digitalen Infrastruktur verstärkt Fragen 
rund um die einzusetzende Software-
anwendung und die urbanen Daten. Im 
Sinne einer Stadtentwicklung, die beteili-
gungsfördernd, kosteneffizient und trans-
parent ist, sollten offene Schnittstellen, die 
Anknüpfung an bestehende technische 
Systeme und eine gemeinwohlorien-
tierte Datenhoheit ins Auge gefasst 
 werden. Entsprechend hat die Stadt Ulm 
 beispielsweise eine Kooperationsverein-
barung für Sharing-Mobilitätsdienstleis-
ter erstellt: Darin verpflichtet sich der An-
bieter spätestens kurz nach Aufnahme 
des Betriebs, eine Datenschnittstelle be-
reitzustellen, damit Nutzer im Umkehr-
schluss die zur Verfügung gestellten 
Elektro-Tretroller auch über anbieter-
fremde Mobilitäts-Apps buchen können.4

  

4 Stadt Ulm (2019): Kooperationsvereinbarung für E-Tretroller-Sharing in 
Ulm, S. 1, unter: www.ulm.de

In den von der Smart-City-Plattform  
„Urban Digital“ initiierten Austauschrun-
den zu Smart-City-Projekten, -Strategien 
und -Lösungen tauschen sich regelmäßig 
Praktiker aus Kommunalverwaltungen, 
öffentlichen Unternehmen sowie von 
 privaten Lösungsanbietern und For-
schungseinrichtungen zu den notwen-
digen Vo raussetzungen für gelingende 
Smart-City-Projekte aus. Aus den bis-
herigen Terminen haben sich zahlreiche 
 Kriterien ergeben, die nicht nur für die Pla-
nung, sondern auch für die Umsetzung 
derartiger Vorhaben relevant sind. Dabei 
geht es  sowohl um die Phase vor dem 
Start als auch um die Umsetzung selbst. 

„hausaufgaben“ vor dem Start von 
Smart-City-Projekten
Für die erfolgreiche Umsetzung von 
Smart-City-Projekten sollten bereits in 

1 Deutsches Institut für Urbanistik (2021): Koordinierungs- und Transfer-
stelle Modellprojekte Smart Cities, unter: www.difu.de

2 Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und organisation (2021): 
 Abschlussbericht für die Begleitforschung zum Landeswettbewerb 
»Digitale Zukunftskommune@bw«, S. 32
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Nachhaltige Finanzierungs- bzw. 
 betriebsmodelle entwickeln: Wenn-
gleich der reine Aufbau der digitalen 
 Infrastruktur einer Stadt als Aufgabe der 
öffentlichen Daseinsvorsorge betrachtet 
werden kann, sollten sich spätestens für 
ihren Betrieb solide Finanzierungsquel-
len abzeichnen. Für den Aufbau eines 
 LoRaWAN-Netzwerks5 durch die lokalen 
Stadtwerke kann dies beispielsweise 
 bedeuten, dass sie bereits in der Projekt-
planung die Monetarisierung dieser Smart-
City-Infrastruktur über Mietmodelle oder 
Mehrwert bringende Anwendungsfälle 
für die lokale Immobilienwirtschaft und 
Entsorgungsbetriebe mitbedenken.6

Tragfähiges bedarfsmanagement 
im Vorfeld durchführen: Schon in der 
Planungsphase muss deutlich zutage 
 treten, welchen konkreten Mehrwert die 
Smart-City-Projekte für wen bereitstellen 
werden. Sind es Effizienz- bzw. Kosten-
gewinne, ein Zugewinn an Transparenz 
staatlichen Handelns und damit die Stär-
kung der Demokratie oder eine deutlich 
erkennbare Erhöhung der Lebensqualität 
für die Stadtgesellschaft? Für Letzteres 
legt das in Münster umgesetzte Projekt 
„Hack(a)Tonne“ ein gelungenes Zeugnis 
ab. Nachdem im Sommer 2018 der dor-
tige Aasee aufgrund eines niedrigen 
 Sauerstoffgehaltes ökologisch kippte, kam 
es zu einem großen Fischsterben, das 
auch einem Bürger auffiel. Dieser schlug 
beim lokalen Hackathon „Münsterhack“ 
den Einsatz von IoT-Sensorik zur Sauer-
stoffmessung vor. Das daraufhin gemein-
sam mit der Stadt Münster umgesetzte 
Messprojekt „Hack(a)Tonne“ erhebt seit-
dem ökologisch relevante Werte im 
Münsteraner Aasee, ergänzt damit die 
Datenbasis des lokalen Umweltamtes 
und ermöglicht vorbeugende Eingriffe, 
wenn sich Werte kritisch entwickeln.7

Die Zivilbevölkerung mit einbezie-
hen: Eine selbstbewusste politische 
 Außenkommunikation und Bürgerparti-
zipation steigern den Erfolg von Smart-

5 LoRaWAN: Abkürzung (engl.) für Long Range Wide Area Network; 
 ermöglicht energieeffizientes Übertragen von Daten über lange Stre-
cken bzw. mit großer Reichweite

6 Items GmbH & Co. KG (2021): LoRaWAN-Geschäftsmodell: Die Mög-
lichkeiten im Überblick, 27.4.2021; unter: www.itemsnet.de

7 Items GmbH & Co. KG (2021): Wie geht es dem Aasee? –  
Praxisprojekt Hack(a)Tonne: Ein Rückblick und Erfahrungsbericht, 
 unter: www.itemsnet.de

City-Projekten erheblich. Ganz in diesem 
Sinne hat das „BürgermitWirkung-Büro“ 
der Stadt Wolfsburg eine Umfrage unter 
einem Prozent der Bevölkerung durchge-
führt, um herauszufinden, welche Smart-
City-Anwendungsfälle seitens der Stadt-
gesellschaft angenommen würden. Die 
dabei ermittelten Themen umfassen 
 Belange des Umweltschutzes bzw. der 
Nachhaltigkeit, die vor allem für junge 
Menschen wichtig sind, Sorgen hinsicht-
lich Internetkriminalität und als mögliche 
Antwort darauf eine digitale Bildungsar-
beit sowie die Erleichterung des eigenen 
Lebensalltags.8

Für die Projektumsetzung:  
keine Alleingänge, sondern Kräfte 
bündeln 
obgleich langfristig tragfähige und Mehr-
wert bietende Anwendungsszenarien 
von IKT in der Stadtentwicklung gegen-
wärtig erst entstehen, haben sich einige 
Faktoren für den Prozess der Projekt-
umsetzung bereits als dienlich erwiesen: 

Mit geeigneten Projektpartnern zu-
sammenarbeiten: Ein wesentlicher 
 Erfolgsfaktor für Smart-City-Projekte ist 
die Arbeit in Konsortien. Schließlich kann 
in der Regel kein Akteur der Stadtent-
wicklung selbstständig genügend finan-
zielle und projektorganisatorische Res-
sourcen sowie das erforderliche Know-
how für die Umsetzung und den Betrieb 
eines Smart-City-Projekts aufbringen. 

Ein Beispiel für eine mit verschiedensten 
Partnern und Akteuren besetztes Umset-
zungskonsortium ist der staatlich geför-
derte Forschungscampus „Mobility2Grid“ 
in Berlin. Auf dem Berliner EUREF-Cam-
pus-Gelände arbeiten über 30 Akteure 
aus Wissenschaft, Privatwirtschaft und 
öffentlichen Unternehmen an der Ver-
knüpfung von klimagerechter Mobilität 
und Energieversorgung im Quartier. Wäh-
rend die Forschungseinrichtungen die 
theoretische Vorarbeit leisten, die privat-
wirtschaftlichen Unternehmen die anwen-
dungsorientierte Forschung durchführen 
und nach rentablen Umsetzungsmöglich-

8 Stadt Wolfsburg / Bürgerbüro MitWirkung (2021): Auswertung der  
Umfrage zur Smart City Wolfsburg, 3.5.2021; unter:  
https://www.wolfsburg.de/~/media/wolfsburg/statistik_daten_fakten/
auswertung-der-smart-city-umfrage.pdf

keiten suchen, bieten die öffentlichen 
Unternehmen die Ankopplung an die 
städtische Infrastruktur.9 Der Forschungs-
campus wird vom Bundesforschungs-
ministerium gefördert und bezeugt damit 
eine generelle Tendenz, dass staatliche 
Förderprogramme bei Smart-City-Projek-
ten eine entscheidende Rolle spielen. 
Mit ihrer Hilfe kann die Erprobung digita-
ler Innovationen im urbanen Kontext vor-
finanziert werden und stadtgestaltende 
Akteure erhalten die Gelegenheit, ihre 
Rolle innerhalb der neu aufkommenden 
Smart-City-Entwicklung zu konkretisieren.

Informationsaustausch über Smart-
City-Entwicklungen betreiben: Der 
regelmäßige Austausch mit anderen digi-
tal aktiven Kommunen und Akteuren ist 
ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die 
Smart-City-Umsetzung. Eine solche Aus-
tauschplattform bietet unter anderem 
der Verein „Civitas Connect“. Seine über 
40 Mitglieder erarbeiten in thematischen 
Arbeitsgruppen und einer eigenen Wis-
sensdatenbank inhaltliche Fragestellun-
gen rund um die operative Umsetzung 
von Smart-City-Projekten.10 Bei den Ver-
einsmitgliedern handelt es sich zu einem 
Großteil um kommunale Unternehmen 
der Versorgungswirtschaft, was einen 
weiteren Erfolgsgrundsatz widerspiegelt. 
Vielfach sind die lokal ansässigen Stadt-
werke in ihrer Rolle als Infrastrukturgeber 
für die Stadtentwicklung auch im digita-
len Bereich aktiv. Folglich lohnt sich für 
die Kommunalverwaltungen eine pro-
aktive Vernetzung mit ihnen. 

Dimitri Ravin

9 Mobility2Grid e.V. (o. J.): Mobility2Grid – Effiziente und vernetzte 
 Systeme für die klimaneutrale Stadt; Ravin, D. (2020): Interview aus 
der nicht veröffentlichten Masterarbeit

10 Civitas Connect e.V., https://www.civitasconnect.digital/

Dimitri Ravin ist ehemaliger Mitarbeiter  
des Instituts für den öffentlichen Sektor e.V. 
und Herausgeber der Infor mations platt-
form www.urban-digital.de. Das Portal 
 bietet  Informationen und Austausch-
möglichkeiten zu Projekten und Akteuren 
rund um das Thema „digitale Stadt“.
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