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Diskutiert wird über die „Smart City“ schon lange. Es han-
delt sich dabei im Kern um eine Stadt, in der systematisch 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) 
eingesetzt werden, um neuartige Lösungen für ganz unter-
schiedliche Bereiche der Stadtentwicklung bereitzustel-
len. Die Intelligenz dieser Lösungen drückt sich nicht allein 
in der Digitalisierung von Prozessen und Produkten aus, 
sondern vor allem auch dadurch, dass – so die Erwartung 
– durch IKT-basierte Angebote die Lebensqualität der Bür-
gerinnen und Bürger erhöht, die Energie- und Ressourcen- 
effizienz verbessert oder auch die Wettbewerbsfähigkeit 
der Städte gestärkt wird. Smarte Lösungen sollen mithin 
die Zukunftsfähigkeit der Städte unterstützen und Berei-
che wie Gebäude, Energie oder Mobilität enger vernetzen 
(vgl. Libbe 2018).

Doch welche Konzepte und Ideen der Smart City wer-
den in der Praxis tatsächlich realisiert? Nachfolgend wird 
ein Überblick über die gegenwärtige Umsetzung von 
Smart-City-Konzepten in deutschen Städten gegeben.

Anwendungsfelder smarter Vernetzung
Digitale Informations- und Kommunikationstechniken wer-
den in ganz unterschiedlichen Bereichen der Stadtentwick-
lung angewendet: In der öffentlichen Verwaltung geht es 
beispielsweise um die Reorganisation von Prozessen in Ver-
bindung mit Formen von E-Government. Smarte Lösungen 
sollen es Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen wie Un-
ternehmen ermöglichen, nahezu alle Dienstleistungen on-
line abrufen zu können. Die Basis hierfür ist die Verfügbar-
keit digitaler Identitäten und Signaturen, die den Zugriff auf 
miteinander kommunizierende Datenbanken erlauben. Mit 
Blick auf demokratische Teilhabe geht es zudem um For-
men von Echtzeit-Nutzerinformationssystemen oder digi-
tale Beteiligungsformate.

Doch nicht nur innerhalb des politisch-administrati-
ven Systems, sondern auch weit darüber hinaus zeigen sich 
Anwendungsfelder. So werden im Bereich der Gebäude-
technik und Gebäudeautomation digitale Mess-, Steue-
rungs- und Regelsysteme eingesetzt, etwa um die Energie-
versorgung oder Innenraumklimatisierung abzustimmen. 
In Bereichen von technischen Ver- und Entsorgungsinfra-
strukturen der öffentlichen Daseinsvorsorge wiederum 
geht es um die bidirektionale Energiefluss- und Laststeue-
rung (Smart Grid, Smart Meter, virtuelle Kraftwerke), die 
bedarfsgerechte Energiebereitstellung in Verbindung mit 
Demand-Side-Management, die steuerungstechnische Op-
timierung des hydraulischen Systems der Kanalisation, die 
Erfassung von Umweltdaten und vieles andere mehr. Auch 
die räumliche Mobilität der in den Städten lebenden Men-

schen lässt sich digital gestützt intelligenter organisieren, 
wenn beispielsweise multimodales Mobilitätsverhalten er-
möglicht, geteilte Mobilität unterstützt oder der öffentli-
che Personennahverkehr gestärkt wird. Im Bereich der so-
zialen Daseinsvorsorge wiederum sind exemplarisch der 
verbesserte Zugang zu medizinischer Beratung oder digita-
le Bildungsformate zu nennen. 

Mit all diesen Lösungen ist die Erwartung eines Aus-
baus der digitalen Infrastruktur verknüpft, wobei es nicht 
nur um den Ausbau von Breitbandnetzen und Funkverbin-
dungen geht, sondern auch um die stärkere Verbreitung 
von Geräten zur Datenerhebung und -übertragung. Ausge-
hend von Art. 3 Abs. 1 (Gleichbehandlungsgebot) sowie 
Art. 20 (Sozialstaatsprinzip) des Grundgesetzes ist zu fra-
gen, inwieweit es nicht einen Anspruch der Bürgerinnen 
und Bürger auf einen flächendeckenden Ausbau der digita-
len Infrastruktur gibt, um am digitalen sozialen Leben teil-
haben zu können. Derzeit ist mit Blick auf fehlende Netze 
gleichermaßen ein Markt- wie auch ein Politikversagen fest-
zustellen (vgl. Beirat für Raumentwicklung 2017: 19). Die 
großen Telekommunikationsanbieter sind unwillig, eine flä-
chendeckende Versorgung sicherzustellen, der Politik 
mangelt es an der regulatorischen Durchsetzung.

Jens Libbe

SMART CITY GESTALTEN
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Die Auseinandersetzung mit dem  
Smart-City-Konzept
In einer Umfrage des Deutschen Städte- und Gemeinde-
bundes (DStGB) aus dem Jahr 2018 erkennen rund 90 
Prozent der Kommunen die Bedeutung des digitalen Wan-
dels an, offenbaren aber auch, dass sie derzeit über keine 
geeignete Umsetzungsstrategie verfügen (Hornbostel et 
al. 2018). Das Deutsche Institut für Urbanistik hat mit 
Stand 2017 unter den 200 größten Städten Deutschlands 
rund ein Drittel identifiziert, die sich gezielt und umfassend 
mit dem Thema Smart City beschäftigen (vgl. Soike/Libbe 
2018). Dies sind in erster Linie Großstädte. In Städten un-
ter 100.000 Einwohnern – sie machen immerhin die unte-
ren rund 60 Prozent der 200 einwohnerstärksten deut-
schen Kommunen aus – lassen sich nur noch vereinzelt 
Projekte im Sinne der Smart City ausfindig machen. 

Gerade weil die Digitalisierung so rasch voranschrei-
tet und die Möglichkeiten des Einsatzes intelligenter Steue-
rungstechnologien nahezu alle Bereiche des öffentlichen 
Sektors betreffen, besteht ein großer Bedarf am Austausch 
über Erwartungen und Erfahrungen. Dies fängt auf der 
Ebene der einzelnen Kommune an, wo die Relevanz des 
Themas längst nicht in allen Ressorts bereits voll erkannt 
ist. Es betrifft aber auch den interkommunalen Erfahrungs-
austausch über Projekte, geeignete Kooperationspartner 
oder gangbare Umsetzungsschritte. Umgekehrt haben 
auch Telekommunikationsanbieter und Industrie ein star-
kes Interesse daran, ihre Dienstleistungen und Produkte 
noch genauer mit den Anwendern abzustimmen. Hier be-
steht Handlungsbedarf für den Bund und die Länder, im 
Rahmen von Digitalisierungsstrategien geeignete Plattfor-
men für smarte Städte und Regionen zu organisieren und 
dabei eng mit den Kommunen und der Digitalwirtschaft zu-
sammenwirken.

Nicht selten werden Projekte auch in Kooperation 
mit Akteuren aus der privaten Wirtschaft sowie aus dem 
Bereich von Technologieanbietern und IKT-Dienstleistern 
realisiert. Für die öffentliche Hand liegt dabei die Heraus-
forderung darin, einerseits eine Innovationspartnerschaft 
einzugehen, sich andererseits aber nicht in die ausschließli-
che Abhängigkeit einer spezifischen technischen Lösung zu 
begeben oder gar technische Lösungen zu installieren, die 
in ihren möglichen ökonomischen oder auch sozialen oder 
ökologischen Folgewirkungen nicht wirklich abgeschätzt 
sind. Zahlreiche Anwendungen der Smart City befinden 
sich derzeit im Stadium der Erprobung. Vielerorts werden 
Reallabore und Innovationslabore eingerichtet und geför-
dert, um Experimentierräume für Innovation im öffentli-
chen Sektor zu schaffen und gemeinschaftlich im Kreis von 
Wissenschaft, Technologieanbietern und Nutzern passfähi-
ge Lösungen zu erkunden.

Die Rolle von Politik und Verwaltung
Das Thema Smart City ist mit Blick auf den Kern von Ver-
waltungshandeln im Grundsatz nicht neu. Digitale Verwal-
tung und E-Government sind keine neuen Themen, bereits 
2013 wurde ein „E-Government-Gesetz“ von der Bundes-
regierung verabschiedet. Im Vergleich zu anderen europä-
ischen Ländern mit einer ausgeprägten Politik der Digitali-

sierung öffentlicher Dienste, liegt Deutschland in der 
Umsetzung jedoch weit zurück. Eine flächendeckende di-
gitale Verwaltungsstruktur ist nicht vorhanden. Bei dem 
verfügbaren Angebot handelt es sich meist um ein reines 
Informationsangebot, während die Online-Interaktion zwi-
schen Bürgerinnen/Bürgern und Behörden ausbaufähig ist. 

Ein Grund für die verzögerte Umsetzung liegt nicht 
zuletzt darin, dass die Gestaltung der Smart City quer liegt 
zu klassischen Ressortzuständigkeiten. Die Gestaltung der 
Smart City ist eine Querschnittsaufgabe über die verschie-
denen Politik- und Verwaltungsbereiche hinweg. Zugleich 
müssen aber auch die einzelnen Ressorts ihre spezifischen 
Umsetzungsstrategien entwickeln. Damit verbindet sich 
das bekannte Problem, dass bestehende Strukturen der öf-
fentlichen Verwaltung oftmals im Widerspruch zu Innovati-
on und Veränderung stehen, da sie hierfür nicht aufgebaut 
wurden. Fehlende Ressourcen in Form von Know-how, Zeit 
oder Geld bewirken ein Übriges. Nicht zu unterschätzen ist 
zudem, dass das Personal zumeist nicht über die nötigen 
digitalen Kompetenzen verfügt. Nach Jahrzehnten des Per-
sonalabbaus ist die Situation in etlichen Verwaltungen an-
gespannt; vielerorts ist das Personal überaltert und gehört 
damit nicht der Generation der „Digital Natives“ an.

Der vielfach zu hörende Ruf nach Installierung von 
Stabs- und Leitstellen bzw. eines „Digital Officer“ wird das 
strukturelle Problem nur begrenzt beheben können. Not-
wendig ist stattdessen ein kultureller Wandel, der zum ei-
nen digitale Kompetenzen zur Selbstverständlichkeit bei 
Personalrekrutierungen, Karrierewegen usw. werden lässt 
und zum anderen unproduktive Abgrenzungen von Zustän-
digkeiten zwischen Ressorts auflöst. Insbesondere im Um-
gang mit Daten wird deutlich, dass Prozesse konsequent 
von der zu erbringenden Dienstleistung und damit von 
möglichst einfachen Verfahren her zu denken sind. Die Bür-
gerinnen und Bürger dürfen erwarten, künftig mehr oder 
weniger alle Verwaltungsdienstleistungen online abwickeln 
zu können, sieht man vielleicht von Eheschließungen oder 
Immobiliengeschäften ab. Der einfache digitale Zugriff auf 
öffentliche Dienstleistungen ist dabei nicht mit einer Ver-
nachlässigung von Datenschutz und Persönlichkeitsrech-
ten zu verwechseln. Vielmehr geht es um sichere Datenaus-
tauschsysteme zwischen Verwaltungseinheiten und deren 
Datenbanken.

Kommunale Unternehmen als Innovatoren 
der Smart City
Die allermeisten smarten Lösungen im öffentlichen Sektor 
betreffen die Dienstleistungen von allgemeinem Interesse. 
Sie sind damit vor allem auch ein Gegenstand der wirt-
schaftlichen Betätigung der Kommunen. Kommunale Un-
ternehmen erfüllen einen öffentlichen (hoheitlichen) Auf-
trag, der gemeinwohlorientiert ist und der Daseinsvorsorge 
dient. Die öffentliche Wirtschaft ist (im Grundsatz) allein 
öffentlichen Aufgaben verpflichtet, die sich aus öffentli-
chen Interessen von Staat und Gesellschaft ableiten lassen. 
Sie ist zugleich kommunalwirtschaftlichen Schranken un-
terworfen. So bedarf die wirtschaftliche Betätigung eines 
öffentlichen Zwecks. Dieser kann sich auf soziale oder öko-
logische Zwecke, die Erschließung des Gemeindegebiets 
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oder die Unterstützung von kommunaler Stadtplanung, 
Siedlungspolitik und Wirtschaftsförderung beziehen. 
Grundsätzlich dürfte der öffentliche Zweck einer wirt-
schaftlichen Betätigung im Feld neuer IKT-basierter Ange-
bote nicht im Wege stehen, da die Kommunen ein Interesse 
daran haben, ihre Leistungen zeitgemäß bereitzustellen. 
Grenzen könnten sich vor allem dort ergeben, wo neue An-
gebote der Smart-City-Betätigung in unzulässige Konkur-
renz zur privaten Wirtschaft treten (Beachtung des Subsi-
diaritätsprinzips). Die rechtlichen Schranken der Bundes- 
länder sind hier unterschiedlich gesetzt. Die Auseinander-
setzung um eine Beteiligung des Regionalversorgers Rhein-
energie an einem auf Smart Services spezialisierten Dienst-
leister zeigt exemplarisch, dass die Grenzen datenbasierter 
Geschäftsmodelle aktuell neu ausgelotet werden.

Unübersehbar ist jedenfalls, dass sich die Smart City 
unmittelbar auf die Geschäftsmodelle der kommunalen Un-
ternehmen und Betriebe auswirkt, egal ob es sich nun um 
intelligente Netz- und Systemdienstleistungen im Bereich 
der Energieversorgung, smarte Services für Gebäude oder 
auch Angebote smarter Mobilität handelt. Die Digitalisie-
rung verändert ganz grundsätzlich existierende Skalenöko-
nomien und spaltet Wertschöpfungsketten auf. Zwischen 
Produktion und Konsum treten zunehmend internetbasier-
te Plattformen und wecken aufgrund ihrer andersartigen 
Dienstleistungen die Aufmerksamkeit der Kunden. Für den 
öffentlichen Sektor hat dies dort Folgen, wo er in Konkur-
renz zu privaten Marktakteuren steht: Strombörsen als 
Marktplatz dezentraler Energieversorgung oder Mobilitäts-
plattformen zur Koordination von Mobilitätsangebot und 
-nachfrage bewirken einen raschen Wandel traditioneller 
Geschäftsmodelle. Welche Lösungen dabei auf Dauer pass-
fähig sind, lässt sich kaum festlegen. So finden sich heute in 
der städtischen Energieversorgung zelluläre Lösungen, wie 
sie noch vor zehn Jahren kaum denkbar schienen. Umge-
kehrt zeigt sich etwa im Bereich des plattformgestützten 
Car-Sharing, dass diese Dienstleistung zumeist erst ab einer 
Einwohnerzahl von 50.000 Einwohnern aufwärts anzutref-
fen ist, da andernfalls die Nachfrage zu gering wäre. 

Der Beitrag zur nachhaltigen 
Stadtentwicklung
Die möglichen Wirkungen der Smart City in Hinblick auf 
eine nachhaltige Stadtentwicklung sind bisher wenig unter-
sucht. Gerade durch Effizienzgewinne können digitale Lö-
sungen helfen, sowohl finanzielle als auch ökologische Res-
sourcen zu sparen. Unter Berücksichtigung notwendiger 
Investitionen für eine optimierte und medienbruchfreie di-
gitale Verwaltung sind beispielsweise relative Einsparungen 
für die Verwaltungen sowie für Bürgerinnen und Bürger 
und Unternehmen zu erwarten. Ihre tatsächliche Höhe ist 
indes schwer zu beziffern.

Nur wenig verallgemeinerbare Aussagen lassen sich 
derzeit auch in Hinblick auf intendierte oder nicht inten-
dierte Umweltwirkungen von Ansätzen der Smart City tref-
fen. Intelligente Lösungen besitzen vielfältige Potenziale, 
den Energie- und Ressourcenverbrauch oder auch den Mo-
bilitätsaufwand zu minimieren sowie suffiziente Lebensstile 
und Wirtschaftsformen zu fördern. Bisher werden Umwelt-

ziele allerdings in Smart-City-Konzepten so gut wie nie 
quantifiziert. Sie lassen sich nur indirekt, beispielsweise 
über vorhandene Energie-, Klimaschutz- oder auch Mobili-
tätskonzepte ableiten. Jedoch wird in der Begründung für 
einzelne Maßnahmen durchaus auf positive Effekte verwie-
sen (etwa auf zu erwartende CO2-Einsparungen infolge ei-
ner voll vernetzten LED-Straßenbeleuchtung mit Telema-
nagementsystem). Ob diese Effekte sich dann in der 
längerfristigen Perspektive tatsächlich einstellen, ist eine 
andere Frage. Hier fehlt es derzeit an entsprechenden Be-
wertungen. Aufgrund der Datenlage dürfte ein solcher 
Nachweis am ehesten bei energiebezogenen Anwendun-
gen zu führen sein. Eine wichtige Unterscheidung in Hin-
blick auf mögliche Umweltwirkungen ist dabei jene zwi-
schen materieller Basis (Effekte durch Einsatz physischer 
Mittel zur Bereitstellung des Produkts / der Dienstleistung) 
und den hierauf aufbauenden Anwendungen (und damit 
den veränderten Nutzungsroutinen, die durch das Produkt 
bzw. die Dienstleistung ausgelöst werden). Derzeit gilt: Im-
mer neue technische Geräte und der exorbitant steigende 
Datenumsatz bewirken auch größere ökologische Folge-
kosten und schaffen immer neue Anreize zur Konsum- 
steigerung (Rebound-Effekt).
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