
Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

die rasante Digitalisierung bringt viele Annehmlichkeiten für uns alle mit sich. Der 
technische Fortschritt wird sich weiter in allen Teilen des öfentlichen Lebens ausbreiteten. 
Deshalb müssen wir uns auch der Frage widmen, wer künftig mit welchem Einluss die 
Geschicke in unseren Städten lenkt. In der Stadtentwicklung betreten immer mehr Akteure 
aus der Tech-Branche die Bühne und fordern eine gewichtige Rolle ein. 

Naturgemäß fällt es der öfentlichen Hand nicht leicht, schnell und umfassend digitale 
Kompetenzen aufzubauen und zu nutzen. Aber diese Fähigkeiten sind unverzichtbar, 
damit sich das Kräfteverhältnis in Smart Cities nicht zu Ungunsten von Stadtpolitik und 
-verwaltung verschiebt. Städte benötigen Strategien, um ihre Handlungsfähigkeit und ihre 
Unabhängigkeit in der digitalen Welt zu sichern. 

Mit der vorliegenden Expertise möchten wir einen Einstieg in die Diskussion bieten. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Ihr Harald Herrmann

Direktor und Professor des Bundesinstituts 
für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)
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A.  Einführung

Wer den Staat, die Unternehmen und die Bürgerinnen und Bürger lediglich als Objekte eines 

technisch getriebenen Wandels betrachtet, der vergibt schon analytisch die Möglichkeit der 

positiven Gestaltung der Veränderungen. Genau auf die kommt es aber an.

Olaf Scholz, Freie und Hansestadt Hamburg, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg

Die Digitalisierung macht natürlich auch   
vor den Städten nicht halt. Smartphones 
und Tablets, soziale Netzwerke oder Online-
Shopping, E-Government oder E-Partizi-
pation zeigen schon heute den  großen 
Einluss digitaler Technologien auf die 
verschiedenen Bereiche des öfentlichen 
und privaten Lebens in der Stadt. In den 
Städten und Gemeinden wird die Digitali-
sierung zunehmend zur alltäglichen Praxis. 
Da sich die technologischen Entwicklungen 
aber mit enormer Geschwindigkeit fort-
setzen und zudem disruptive Auswirkungen 
in einzelnen Handlungsfeldern der Stadt 
nicht auszuschließen sind, steht unsere 
Gesellschaft vor großen Herausforderun-
gen. Die voranschreitende digitale Transfor-
mation kann die Funktionsweise der Städte 
und Gemeinden grundlegend verändern. Es 
gilt, den digitalen Wandel gesellschaftlich 
nach unseren heutigen Werten zu gestalten 
und dabei Chancen und Risiken sorgfältig 
abzuwägen. 

Die Leipzig Charta zur nachhaltigen 
Europäischen Stadt formuliert die konzep-
tionellen Grundlagen und Anforderungen 
der Stadtentwicklungspolitik in Europa. Als 
Erfolgs bedingungen einer nachhaltigen 
Stadt stehen dabei die integrierte Stadtent-
wicklung sowie eine ausgeglichene sozial-
räumliche Entwicklung im Vordergrund. Die 
Digitalisierung oder der Begrif „Smart City“ 
indet in dem Dokument aus dem Jahre 2007 
noch keine Erwähnung, was den damals 
geringen Stellenwert der Digitalisierung für 
die Stadtentwicklung zeigt.

In der jüngeren Vergangenheit hat sich 
diese Einschätzung jedoch deutlich ge-
ändert. Im Dezember 2015 veröfentlichte 
der Deutsche Städtetag das Positionspapier 
„Integrierte Stadtentwicklungsplanung und 
Stadtentwicklungsmanagement“1. 

Hier wird die Rolle der Digitalisierung in der 
intergierten Stadtentwicklung aufgegrifen 
und eine Einordnung der Begrife „Smart 
City“, „Morgenstadt“ oder „Zukunftsstadt“ 
in den Kontext der Stadtent wicklung vor-
genommen. 

Die neue Städteagenda (New Urban 
Agenda), die im Oktober 2016 beim dritten 
Weltgipfel der Vereinten Nationen zu 
Wohnungswesen und nachhaltiger Stadt-
entwicklung – Habitat III – in Quito verab-
schiedet wurde und einen weltweit gültigen 
Handlungsrahmen für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung darstellt, formuliert Anfor-
derungen an die Gestaltung der „urbanen 
Zukunft“ und greift dabei auch „Smart 
City“-Ansätze auf.

Auch auf Bundesebene hat die Digitalisie-
rung in den Städten unter dem Schlagwort 
„Smart Cities“ stark an Bedeutung gewon-
nen. Die Digitale Agenda ist die deutsche 
Dachstrategie zur Förderung und Ausge-
staltung der Digitalisierung. Sie wird durch 
viele Initiativen und Förderpro gramme 
des Bundes unterstützt. Dies sind u. a. 
der Nationale Aktionsplan zur Open-Data-
Charta der G8 des Bundesministeriums des 
Inneren (BMI), die „Digitale Strategie 2025“ 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie (BMWi), der Modernitätsfonds des 
Bundesministeriums für digitale Infrastruk-
tur und Verkehr (BMVI) oder die im Oktober 
2015 vom Bundeskabinett beschlossene 
Förderung für den Breitbandausbau in 
Deutschland und die ebenfalls im Herbst 
2015 von der Bundesregierung verabschie-
dete „Strategie  Intelligente Vernetzung“. 
Überall bestehen enge Verbindungen zur 
digitalen Transformation in den Städten.

1 Reiß-Schmidt et al., 2015
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Abhängigkeit der Stadtentwicklung von IT- und Datendienstleistern 

nimmt zu

Moderne Stadtentwicklung erfordert in 
immer stärkerem Maße die Analyse von 
Datenmaterial, um vorausschauende 
Infrastruktur- und Immobilienkonzepte 
zu entwerfen und diese umzusetzen. Die 
zuständigen Kommunalverwaltungen 
verfügen bislang kaum über entsprechende 
Expertise und auch nicht über Zugänge 
zu dem erforderlichen Datenmaterial. 
In der Folge werden schon heute viele 

Leistungen im Planungsprozess an externe 
Unternehmen (häuig spezialisierte 
Software- und Beratungsirmen) vergeben. 
Im Zuge der weiteren Digitalisierung 
wird sich dieser Trend verstärken, da 
datenbasierte Konzepte und Lösungen 
an Relevanz gewinnen. Die Abhängigkeit 
von Dienstleistern dürfte folglich deutlich 
zunehmen.

In der Umfrage wurde dazu folgende Frage beleuchtet:

Bei der Entwicklung intelligenter Stadtkonzepte werden IT und IT-Kompetenzen strategisch immer wichtiger werden.

a.  IT-Unternehmen werden eine zentrale Akteursgruppe in der Stadtentwicklung sein. Neben IT-Dienstleistungen 

werden die Unternehmen zunehmend auch in die Infrastruktur von Kommunen (wie z. B. intelligente Straßen-

beleuchtung) investieren. Hierdurch geraten Kommunen je nach Kompetenzgrad in eine immer größere  

Abhängigkeit.

Abbildung 8 

Prozentuale Verteilung der Antworten zur These „Entwicklung intelligenter Stadtkonzepte durch IT-Unternehmen“
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Quelle:  Eigene Darstellung.

Hier stimmt die Mehrheit (58 %) der 
Befragten der These zu, dass Kommunen in 
Abhängigkeit von spezialisierten IT-Dienst-
leistern geraten. 36 % halten dies für 
weniger wahrscheinlich oder gar für aus -
geschlossen. Ein diferenzierter Blick auf 

das Antwortverhalten zeigt, dass vor allem 
privatwirtschaftliche Akteure, aber auch 
kommunale Akteure dieser These zu stimmen, 
während Vertreter aus der Forschung und 
Vertreter kommunaler Unternehmen 
ausgeglichener urteilen.
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Eine weitere These in diesem Zusammen-
hang bezieht sich auf die künftige Rolle 
der Stadtwerke bzw. der kommunalen 
Unternehmen als Smart-City-Kompetenz-
träger. Dabei stellt sich die Frage, ob 
kommunale Unternehmen – wie vielfach 

postuliert – tatsächlich eine führende 
Rolle bei der Implementierung smarter 
Technologien und Infrastrukturen über-
nehmen oder ob dies eher andere Akteure 
tun werden.

Abbildung 9 

Prozentuale Verteilung der Antworten zur These „Entwicklung intelligenter Stadtkonzepte durch regionale 
Versorger“

b.  Stadtwerke sowie regionale Versorger werden zu Smart-City-Kompetenzträgern. Sie betreiben und 

installieren städtische Dateninfrastrukturen, smarte Technologien, betreiben Data Mining und verwenden 

Big-Data- Analysen. Regionale Versorger werden eine über den heutigen Versorgungsauftrag hinaus-

gehende wichtige Rolle in der konkreten Stadtentwicklung in den Kommunen spielen.

ganz sicher

wahrscheinlich

unwahrscheinlich
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10 %

70 %
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Quelle:  Eigene Darstellung.

Darüber, dass Stadtwerke und regionale 
Versorger zu Smart-City-Kompetenzträgern 
in der zukünftigen Stadtentwicklung werden, 
herrscht weitgehende Einigkeit. Über 80 % 
der befragten Experten halten dies für (sehr) 
wahrscheinlich. Vor allem Städte und 
Gemeinden ohne interne Kapazitäten werden 
dafür aber verstärkt externe Partner mit 
einbinden müssen, hier könnten auch 
interkommunale Kooperationen künftig 
eine wichtigere Rolle spielen. Der große 
Vorteil, den Stadtwerke gegenüber den 

überregionalen Energieversorgern oder 
internationalen Konzernen besitzen, dürfte 
das Vertrauen sein, das die Bürgerinnen 
und Bürger den Stadtwerken entgegen-
bringen. Kommunalen Unternehmen trauen 
die Menschen deutlich eher zu, dass sie 
nicht nur proitorientiert arbeiten, sondern 
auch das lokale Gemeinwohl im Auge haben. 
Das könnte im Hinblick auf den Umgang 
mit sensiblen, personenbezogenen Daten 
(etwa Energieproilen) einen wichtigen 
Wettbewerbsvorteil darstellen.
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Datennutzung und Zugang: kommunale Plattformen oder Auslagerung an 

externe Dienstleister?

Nach heutiger Einschätzung werden es die 
Digitalisierung der Stadt und die Umsetzung 
von Smart-City-Konzepten erfordern, dass 
Daten auf einem bestimmten Aggregations-
niveau gesammelt und unterschiedlichen 
Akteuren zur Verfügung gestellt werden. 
Auf Basis dieser Daten können öfentliche 
oder privatwirtschaftliche Anbieter Dienst-
leistungen anbieten und nutzen, die den 

Kunden bzw. Bürgern einen Mehrwert 
liefern und die das Potenzial haben, die 
Prozesse in der Stadt insgesamt zu 
verbessern. Die Frage ist jedoch, wer in 
die Lage versetzt wird, solche digitalen 
Smart-City-Plattformen aufzubauen, die als 
Schnittstellen zwischen der Kommune und 
den Bürgerinnen und Bürgern fungieren.

Im Zusammenhang mit der Frage nach den zukünftigen (im Jahr 2040) Akteuren beurteilten 

die Expertinnen und Experten folgende Thesen:

Aufbauend auf der Vernetzung städtischer Infrastrukturen ermöglichen die Auswertung und Nutzung von nicht  

personenbezogenen Daten intelligente, auf die Bürger ausgerichtete Lösungen und Stadtkonzepte:

a.  Kommunale Verwaltungen haben Smart-City-Plattformen aufgebaut und sichern durch eine  Daten-Governance den 

diskriminierungsfreien Zugang zur Plattform und die Nutzung der Daten.

b.  Kommunale Verwaltungen haben ihren gesamten IT- und Datenbereich sowie die Nutzung der Daten an  private 

lokale, kommunale oder regionale IT-Dienstleister ausgelagert.

Abbildung 10  

Prozentuale Verteilung der Antworten zur These „Datennutzung und Zugang: Kommunale Plattformen oder 
Auslagerung an externe Dienstleister“
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Quelle:  Eigene Darstellung.
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6.   Handlungsempfehlungen

Der Generierung, Auswertung und Nutzung 
von Daten kommt im urbanen Raum eine 
immer größere Bedeutung zu. Die ent-
scheidenden Fragen dürften lauten, wie 
und von wem diese Daten gewonnen 
werden, wer über die Datenhoheit verfügt 
und wer es am besten versteht, diese Daten 
für Mehrwert stiftende Dienst leistungen zu 
nutzen. Dies alles deutet auf komplexere und 
dynamischere Interessenkonstellationen 
und damit auf schwierigere Aushandlungs-
prozesse zwischen den städtischen 
Akteuren hin. Datenhoheit, IT-Kompetenz 
sowie übergeordnete Regulierungen und 
Gesetze werden hierbei eine besondere 
Rolle spielen. 

Mit den nachfolgenden Handlungs-
empfehlungen sollen Kommunen und 
weitere interessierte Akteure für diese 
Entwicklungen sensibilisiert werden. Im 
Folgenden werden Handlungsempfehlungen 
aufgeführt, die als Voraussetzung für die 
langfristige Innovations- und Zukunfts fähig-
keit „smarter“ Kommunen identiiziert werden 
konnten. Die Empfehlungen richten sich 
nicht allein an die Kommunen, sondern 
auch an übergeordnete Ebenen wie den 
Bund oder die Länder, die die Rahmen-
bedingungen für die kommunale Selbst-
verwaltung festlegen. 
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Kommune als zentralen Ansprechpartner 
positionieren
Mit der Digitalisierung drängen neue, die 
Stadtentwicklung beeinlussende Akteure 
auf den Markt. Städte müssen sich in die 
Lage versetzen, mit diesen neuen Akteuren 
zielgerichtet zum Gemeinwohl der Stadt-
ge sellschaft zu kooperieren. Neue und 
veränderte Akteurskonstellationen müssen 
frühzeitig betrachtet werden. Es geht dabei 
weniger darum, dass die Kommune künftig 
als zentraler Akteur das gesamte städtische 
Datenaufkommen kontrolliert, sondern 
darum, dass die Stadt als kompetenter 
Ansprech- und Kooperationspartner für die 
Entwicklung und Umsetzung smarter Techno-
logien und der damit verbundenen Leistungs-
angebote zur Verfügung steht. Städte 
werden hier personalpolitisch neue Wege 
gehen müssen und innovative Anreiz-
systeme einführen, aber auch erweiterte 
Formen der internen Aus- und Weiter-
bildung nutzen müssen, um im Wettbewerb 
um Fach- und Führungskräfte bestehen zu 
können. Mögliche Kooperationen müssen 
unter dem Primat stehen, dass die Städte 
handlungsfähig bleiben und ihre 
Unabhängigkeit erhalten.

Öfentliche Einrichtung für Digitales und 
Daten etablieren
Zur Klärung von Datenfragen, zur Über-
prüfung der „Ofenheit“ von Daten und zur 
Verhinderung bzw. Regulierung von Daten-
monopolen sollte eine übergeordnete 
öfentliche Einrichtung für Digitales und 
Daten etabliert werden. Für die Unter-
stützung einer nachhaltigen Smart-City-
Entwicklung ist die Informations- und 
Anbieterbalance im städtischen Raum 
entscheidend. Eine Regulierung könnte 
ebenfalls einer zu starken Ökonomisierung 
und Privatisierung des virtuellen Raums 
entgegenwirken, aber gleichzeitig die 
Anbietervielfalt und den Wettbewerb 
personennaher Dienstleistungen, etwa im 
zukünftigen öfentlichen Personen nah-
verkehr (ÖPNV), fördern. Hierbei ist vor 
allem die Bundesebene gefragt. Auf 
kommunaler und Landesebene könnten 
diese Aufgaben durch individuelle Daten-
agenturen und Centres of Expertise unter-
stützt werden. In diesen werden konkrete 
lokale Probleme und Frage stellungen 
bearbeitet und fachliche Einschätzungen 
abgegeben. Außerdem können diese als 
eine Art Infocenter eine breite Daten-
aufklärung vorantreiben und Kommunen 
beraten. Als kurzfristige Maßnahmen sind 
die Ernennung von Datenbeauftragten und 
die Förderung von Pilotprojekten denkbar.
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Kommunale Digitalisierungsstrategien 
entwickeln
Die Akteursstruktur in Kommunen wird sich 
durch die Digitalisierung ändern und neue 
Akteure werden in Erscheinung treten. 
Kommunen benötigen daher eine solide 
Bewertung und Analyse der individuellen 
Einluss- und Gestaltungsmöglichkeiten 
der verschiedenen Akteure, um kommunale 
Digitalisierungsstrategien und entsprechende 
Roadmaps für deren Umsetzung zu ent-
wickeln. Im Rahmen der Bestandsaufnahme 
sowie Bedarfs- und Risikoanalyse sollten 
unter anderem Anforderungen an die 
künftige digitale Infrastruktur und die 
Gestaltung von Daten- und Informations-
lüssen geklärt werden. Zentraler Punkt 
bei der Digitalisierungsstrategie ist die 
Durchführung eines Stakeholder-Mappings 
mit Ausweisung der Stärken und Schwächen. 
Nur so können alle relevanten Kompetenzen 
und Interessen lokal mit einbezogen und 
die Basis für eine digitale Transformations-
strategie geschafen werden. Darüber hin-
aus lässt sich im Sinne der Open Innovation 
schon heute mittels digitaler und konven-
tioneller Partizipationsangebote das 
Bürger wissen in den Dialogprozess ein-
binden. Dies wäre im Sinne der Schafung 
von Akzeptanz und Interesse für digitale 
Innovationsprozesse in den Kommunen. 
Dadurch werden Kommunen schnelle 
Entwicklungen, neue Technologien und 
digitale Dienstleistungen frühzeitig erkennen, 
bewerten sowie gegebenenfalls 
implementieren können. 

Datenhoheit als kommunalen 
Standortfaktor ansehen
Ausschlaggebend für die „Standortbindung“ 
von Unternehmen und Innovationsträgern, 
zum Beispiel Start-ups, wird sein, dass 
Kommunen Mehrwert stiftende Daten 
erheben und bereitstellen, die zur Ent-
wicklung neuer Leistungsangebote und 
smarter Dienstleistungskonzepte beitragen. 
Der Wert dieser Daten wird maßgeblich 
vom Vernetzungsgrad abhängen. Kommunen 
müssen sich über den „Wert“ dieser Daten 
als regionaler Standort- und Wettbewerbs-
faktor bewusst sein, was eine politische 
Entscheidung impliziert, wie die Daten-
hoheit im urbanen Raum erreicht werden 
kann. Folglich müssen sich Kommunen über 
ihre Rolle als Datenlieferant, Bereitsteller 
oder Verwerter bewusst werden und die 
kommunalpolitische Entscheidung trefen, 
ob und wenn ja wie diese Rolle ausgefüllt 
werden soll und kann. Dies schließt Ent-
scheidungen über Verwertungs- und Lizenz-
rechte der kommunalen Daten sowie die 
Sicherstellung des Datenschutzes und die 
Entwicklung rechtssicherer Konzepte ein.
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Kommunale Digitalisierungs- und 
Datenkompetenz aufbauen
Um mit den Entwicklungen der Digitalisierung 
Schritt zu halten, wird ein Ausbau der IT- 
und Datenkompetenz in den Kommunen 
erforderlich sein, insbesondere wenn 
Städte sich entschließen, Daten im urbanen 
Raum aktiv zu managen. Zum einen geht es 
um den Aufbau kommunaler Zuständigkeiten 
für die Bearbeitung von Fragestellungen der 
Digitalisierung. Hier sind die notwendigen 
Aufbau- und Ablaufstrukturen zu schafen, 
damit die Kommune für andere Akteure 
entsprechende Schnittstellen für den 
Austausch über Daten- und Digitalisierungs-
fragen bereitstellen kann. 

Eine zweite Ebene von Daten- und 
Digitalisierungskompetenz betrift die 
Gewinnung und Bindung von Fach- und 
Führungskräften, die in der Lage sind, 
Datenstrukturen aufzubauen, Datenstämme 
zusammenzuführen und Muster zur Daten-
analyse (z. B. zur prädiktiven und zur 
präventiven Analyse, zu digitalen Finan-
zierungskonzepten und Wertschöpfungs-
ketten) zu entwickeln und diese Informationen 
zu nutzen. Eine solche Daten- und 
Digitalisierungskompetenz schließt ein, 
dass die Mitarbeiter die Potenziale von 
Daten im urbanen Raum kennen und in der 
Lage sind, mit auf das Datenmanagement 
spezialisierten Unternehmen und Dienst-
leistern auf Augenhöhe zu kommunizieren.

Kommunale Unternehmen zu Smart-City-
Kompetenzträgern entwickeln 
Mit den kommunalen Unternehmen und den 
städtischen Eigenbetrieben steht den meisten 
Städten bereits heute ein zentraler 
Kooperationspartner zur Verfügung, der für 
die künftige Entwicklung und Umsetzung 
digitaler Strategien und der damit ver-
bundenen Geschäftsmodelle von ent-
schei dender Bedeutung sein wird. Zum 
einen erfordern Smart-City-Lösungen hohe 
Investitionen, die ein betriebliches 
Management der Einnahmen und Ausgaben 
erfordern – eine Aufgabe, die kommunale 
Unternehmen ohne Weiteres leisten können. 
Vor allem aber unterhalten die kommunalen 
Betriebe bereits vertrauensvolle Geschäfts-
beziehungen zu Bürgerinnen und Bürgern 
und anderen kommunalen Stakeholdern. 
Darüber hinaus betreiben bzw. betreuen 
die Stadtwerke schon heute wichtige Infra-
strukturen in den Bereichen Energie, 
Wasser, Parkraumbewirtschaftung, auf 
denen künftige Smart-City-Lösungen 
aufsetzen werden. 

Gerade im Hinblick auf die Generierung und 
Verarbeitung sensibler, z. T. auch 
personenbezogener Daten könnten die 
kommunalen Unternehmen einfacher als 
die heute marktbeherrschenden Groß-
konzerne in die Stadtentwicklung mit 
einbezogen werden, da sie über kürzere 
Kommunikationswege zu den Akteuren 
in der Stadt verfügen und ihnen in der Regel 
stärker zugetraut wird, ihre Leistungen zum 
Wohl der Allgemeinheit zu erbringen. Diese 
strukturellen Vorteile und Vertrauens-
vorschüsse sollten genutzt werden, um die 
kommunalen Unternehmen als Vorreiter 
und zentrale Kompetenzträger für die 
Entwicklung und Umsetzung von Smart-
City-Lösungen zu positionieren. Gerade in  
kleineren Städten werden die kommunalen 
Unternehmen hierfür regionale Allianzen  
schließen müssen, um eine kritische  
Masse für den Aufbau entsprechender 
Kompetenzen zu erreichen. 
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