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1 Der digitale Wandel und seine Auswirkung auf Städte und Gemeinden 

Die Digitalisierung hat sich mittlerweile als eines der zentralen Themenfelder der kommenden Jahre und 

Jahrzehnte herauskristallisiert. Die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten moderner Informations- und 

Kommunikationstechnologien bringen erhebliche Potenziale für Gesellschaft, Wirtschaft und den öffentlichen 

Sektor hervor. Nahezu alle Bereiche des täglichen Lebens und Arbeitens werden grundlegend verändert, 

wodurch die Herausforderungen für unser Miteinander stetig wachsen. Immer deutlicher zeichnet sich daher 

ab, dass sich Verantwortungs- und Entscheidungsträger sämtlicher Branchen proaktiv mit diesem Megatrend 

auseinandersetzen müssen. 

Auch vor den Kommunen macht die Digitalisierung nicht Halt. Einerseits ergeben sich umfangreiche 

Anforderungen an die Anpassung verwaltungsinterner Strukturen und Prozesse, andererseits müssen 

Kommunen den Umgang mit ihren Bürgern, Kunden und Partnern vor dem Hintergrund von 

Serviceorientierung, Transparenz und Datenschutz immer wieder hinterfragen und anpassen. Darüber hinaus 

bieten die technischen Möglichkeiten zahlreiche Chancen, auch spezifische Herausforderungen in anderen 

kommunalen Handlungsfeldern zu meistern. Die Digitalisierung wird somit zu einem zentralen Aspekt, um 

Standortattraktivität und Zukunftsfähigkeit einer Kommune zu gewährleisten. 

Um genauer herauszufinden, welche konkreten Potenziale aber auch Herausforderungen die Digitalisierung 

für die Städte und Gemeinden mit sich bringt, welche positiven kommunalen Anwendungsbeispiele es bereits 

gibt und wie man bei der Realisierung der „Digitalen Kommune“ vorgehen kann, wurde ein entsprechendes 

Fachprojekt mit Studierenden der Hochschule Kehl durchgeführt. Ziel des Fachprojekts war es, pragmatische 

Ansatzpunkte und Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit der Digitalisierung auf kommunaler Ebene 

aufzuzeigen und somit zu einer stärkeren, strategisch sinnvollen Verankerung der Thematik beizutragen. 

Dabei wurde in erster Linie die Sichtweise von Verwaltungsführung und Kommunalpolitik in den Mittelpunkt 

der Untersuchung gestellt, um insbesondere die strategischen und gesellschaftlichen Auswirkungen der 

Digitalisierung herauszuarbeiten.  

Ebenso wurde im Rahmen der inhaltlichen Auseinandersetzung eine Umfrage unter kommunalen 

Verantwortungsträgern in Baden-Württemberg durchgeführt, an der sich im Zeitraum zwischen Januar und 

Februar 2017 insgesamt 231 Kommunalvertreterinnen und Kommunalvertreter beteiligt haben. Darunter 

waren neben sehr vielen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern auch Leiterinnen und Leiter des 

Hauptamtes, der Kämmerei, des Organisationsamtes, der Wirtschaftsförderung und bestimmter Stabstellen 

vertreten. In wenigen Fällen war zu verzeichnen, dass es bereits spezifische kommunale 

Digitalisierungsbeauftragte gibt. Mit Blick auf die Größe der jeweils repräsentierten Kommune kann gesagt 

werden, dass überwiegend kleine bis mittlere Städte und Gemeinden vertreten waren.  

 
Abbildung 1: Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Größe der vertretenen Gemeinde 
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2 Kommunale Handlungsfelder und digitale Anwendungsmöglichkeiten 

Die Aufgaben der Städte und Gemeinden sind vielseitig und umfangreich. In vielen kommunalen 

Handlungsfeldern zeichnen sich immer wieder große Herausforderungen ab, die es zu bewältigen gilt. Im 

Rahmen unserer Umfrage wollten wir deshalb wissen, welches aus Sicht der kommunalen Entscheidungsträger 

die zentralen und herausforderndsten Handlungsfelder der kommenden fünf Jahre sind.  

 
Abbildung 2: Umfrageergebnisse zu den zentralen kommunalen Handlungsfeldern 

Die Digitalisierung bietet zahlreiche Möglichkeiten, diesen Herausforderungen gegenüber zu treten und neue 

Wege für die Kommunalentwicklung zu beschreiten. Im Rahmen des Fachprojekts wurden daher im Rahmen 

zentraler und sinnvoller Handlungsfelder einige digitale Anwendungsmöglichkeiten erörtert. 

2.1 Gesundheit und Soziales 

Durch die demografische Entwicklung und den fortschreitenden strukturellen Wandel verändert sich unsere 

Gesellschaft spürbar. Die Bevölkerung wird immer älter, worauf sich Städte und Gemeinden entsprechend  

einstellen müssen. Eine altersgerechte, möglichst barrierefreie Infrastruktur ist vor diesem Hintergrund 

genauso erforderlich wie eine zukunftsfähige medizinische und pflegerische Versorgung vor Ort. Gerade in 

strukturschwachen Regionen müssen Krankenhäuser, Pflegedienste sowie Ärzte sämtlicher Fachgebiete 

ermutigt werden, neue Wege zu gehen. Die Digitalisierung bietet hierbei viele Möglichkeiten, um eine stabile 

und dennoch flexible Gesundheitsversorgung auf kommunaler Ebene sicherzustellen. Beispiele hierfür sind: 

 Ärzte-Plattformen mit Bewertungs- und Terminbuchungsfunktion; 

 Telemedizin-Dienste (Online-Sprechstunden via Chat und Videotelefonie, Präventionshinweise, 

Notfallratgeber, etc.); 

 Online-Apothekenangebote inkl. Medikamenten-Lieferdienst; 

 Gesundheitsplattformen zum Einsehen von Gesundheitsdaten, Up- und Download von Befunden 

sowie zur Verwaltung von Allergie-, Medikations- und Impfdaten; 

 Digitale Lotsendienste für die häusliche Pflege. 

2.2 Mobilität 

Die individuelle Mobilität hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten kontinuierlich an Bedeutung gewonnen. 

Längst sind die meisten Menschen nicht mehr nur an eine einzige Gemeinde gebunden, sondern müssen oder 
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wollen aufgrund von Arbeitsverhältnissen, sozialen Kontakten oder Freizeitbedürfnissen flexibel zwischen 

verschiedenen Orten pendeln. Resultat dieses erhöhten Verkehrsaufkommens sind häufige Staus in 

Innenstädten und auf Überlandstraßen sowie erhöhte Umweltbelastungen wie Lärm und Abgase. Gleichzeitig 

kann der klassische ÖPNV den Anforderungen der Kunden sowie den gewachsenen Kapazitäten vielerorts 

nicht mehr Rechnung tragen. Ein Teufelskreis dem mit Hilfe digitaler Technologien zumindest 

entgegengewirkt werden kann, denn die Verbesserung des Verkehrsflusses und der Ökologie in urbanen 

Räumen sind wichtige Ziele intelligenter Verkehrssteuerungssysteme.  

So unterstützen verkehrsmittelübergreifende Mobilitäts-Apps ein individualisiertes Routing, in dem 

verschiedene Transportangebote ausgewählt und verknüpft sowie Daten über Standorte von Bussen, 

Leihfahrrädern oder auch aktuelle Staus in Echtzeit abgerufen werden können. Ergänzt durch digitale 

Ticketing- und Bezahlfunktionen gestaltet sich die Anwendung als effizientes und unkompliziertes 

Planungsinstrument für die persönliche Mobilität. Car-Sharing-Angebote und kommunale bzw. regionale 

Mitfahrdienste auf Basis von E-Mobilität fördern insbesondere den umweltschonenden Verkehr und ergänzen 

zudem die Angebote des klassischen ÖPNV. Für Fahrer eines Privat-PKW bietet ein intelligentes 

Parkraummanagement die Möglichkeit, Informationen über freie Parkplätze und den besten Weg dorthin zu 

erhalten. Dazu werden sämtliche Parkflächen in der Kommune mit Sensoren ausgestattet, die erkennen, ob 

der Parkplatz belegt ist oder nicht. 

Auch im Rahmen unserer Umfrage wollten wir wissen, wie die Verantwortungsträger in den baden-

württembergischen Rathäusern die Potenziale der Digitalisierung im Bereich der kommunalen 

Verkehrssteuerung einschätzen. Hier hat sich gezeigt, dass eine sehr große Mehrheit der Befragten (81 %) 

solchen digitalen Diensten große Entwicklungspotenziale einräumen. Lediglich 15 % erkennen die 

Digitalisierung eher nicht oder ganz und gar nicht als Potenzial für die kommunale Mobilität an.   

 
Abbildung 3: Umfrageergebnisse zu den Potenzialen der Digitalisierung im Bereich Mobilität 

2.3 Versorgungsinfrastruktur 

Neben der Müllentsorgung, der zentralen Wasserversorgung sowie der Abwasserbeseitigung zählen die 

Energieversorgung sowie mittlerweile auch fast schon die Bereitstellung von schnellem Internet zu den 

Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge. Insbesondere die Breitbandinfrastruktur ist zu einer wichtigen 

Voraussetzung für Einwohnerzuwachs und die Ansiedlung von Gewerbebetrieben geworden.  

Zudem sind bestehende Versorgungsinfrastrukturen vielerorts veraltet und ineffizient, weshalb 

ressourcenschonende und kostengünstige Alternativen beschafft werden müssen. Die Digitalisierung bietet 

auch in diesem Bereich bereits verschiedene Lösungen. Digitale Wasser- und Stromzähler (sog. Smart Meter) 

tragen bspw. zu einer erhöhten Verbrauchstransparenz bei, wodurch kommunale Versorgungseinrichtungen 

die Abnahme- und Laststeuerung optimieren können. Intelligente Stromnetzte (sog. Smart Grids) sorgen 

wiederum dafür, dass in bestimmten Stadt- und Ortsteilen die Energieproduktion (bspw. durch Solar-
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Kollektoren) und der tatsächliche Verbrauch über mehrere Haushalte hinweg optimaler gesteuert werden 

kann. Dementsprechend konnte im Rahmen unserer Umfrage auch festgestellt werden, dass die 

Digitalisierung von einer überwiegenden Mehrheit der Befragten als Chance für die Energiewende angesehen 

wird.  

 
Abbildung 4: Umfrageergebnisse zu den Potenzialen der Digitalisierung für die Energiewende 

Die Straßenlaterne 2.0 ist ein weiteres Beispiel für eine moderne und multifunktionale kommunale 

Infrastruktur. Diese wird nur aktiviert, wenn die integrierten Sensoren ein sich näherndes Fahrzeug, Fahrrad 

oder einen Fußgänger wahrnimmt. Die Laterne schaltet dann automatisch vom Energiesparmodus in den 

normalen Beleuchtungsmodus. Darüber hinaus kann die Laterne 2.0 auch öffentliches WLAN, Ladestationen 

für E-Mobilität, Sensoren zur Erfassung von Umweltdaten oder auch einen Notfallknopf mit 

Weiterleitungsfunktion zur regionalen Rettungsstelle beinhalten.   

2.4 Wirtschaft 

Die lokale Wirtschaft hat für Städte und Gemeinden nicht nur aufgrund der Gewerbesteuereinnahmen eine 

ganz zentrale Bedeutung. Unternehmen, Gewerbe und Handel gewährleisten vor allen Dingen auch die 

Bereitstellung von wohnortnahen Arbeitsplätzen und die Sicherstellung der Nahversorgung, was die 

Attraktivität einer Kommune maßgeblich beeinflusst. Daher ist es erforderlich, bestehende Unternehmen zu 

stärken und neue, innovative Betriebe anzuwerben. Ganz entscheidend ist dafür eine gut ausgebaute, 

zeitgemäße Infrastruktur. Neben der Versorgung mit schnellem Internet gehört dazu u.a. auch die 

Beförderung moderner Drahtlostechnologien für das Internet der Dinge bspw. über ein LoRaWAN (Näheres 

zu LoRaWAN siehe Kapitel 4.3.2). Ebenso kann auch die Bereitstellung von sog. Coworking Spaces, technisch 

komplett ausgestattete Arbeitsräume, einen enormen Mehrwert für die kommunale Wirtschaftsförderung 

liefern. Hier können Freiberufler und Start-Ups direkt auf eine professionelle Arbeitsumgebung zurückgreifen 

und sofort mit ihrer eigentlichen Arbeit beginnen. Darüber hinaus profitiert jeder einzelne Nutzer von der 

Vernetzung und dem Austausch mit anderen, weshalb sehr häufig auch die Innovationsabteilungen 

etablierter Unternehmen in solchen Coworking-Spaces anzufinden sind. 

Auch die Innenstädte lassen sich durch die Digitalisierung beleben. Unter dem Stichwort Einzelhandel 4.0 

bietet sich bspw. die Möglichkeit, mit Hilfe einer Online-Plattform einen zusätzlichen Vertriebskanal für den 

lokalen Handel zu etablieren. Diese Plattform kann neben Informationen zu Branchen, Standorten und 

Öffnungszeiten auch innovative Services wie Preisvergleichsrechner, Angebotsübersichten oder Bestell- und 

Bezahlfunktionen beinhalten. Verbunden mit einem lokalen Lieferdienst via Fahrrad oder Elektro-PKW, 

können Waren sogar zeitnah und umweltschonend nach Hause geliefert werden.  

In unserer Umfrage haben 86 % der Befragten angegeben, dass sie die Digitalisierung als Potenzial für die 

Wirtschaft ansehen. Gerade im Bereich der Wirtschaft, die aufgrund des Wettbewerbs immer auf Innovationen 

angewiesen ist und sich weiterentwickeln muss, um konkurrenzfähig zu bleiben, werden immer häufiger 
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digitale Möglichkeiten ausgeschöpft. Daran kann sich die Kommune orientieren und erfolgreichen Beispielen 

folgen. Zudem hat sie die Wirtschaft zu fördern und zu unterstützen. 

 
Abbildung 5: Umfrageergebnisse zu den Potenzialen der Digitalisierung für die kommunale Wirtschaft 

2.5 Bildung und Jugendarbeit 

Um eine hervorragende Bildungsarbeit vor Ort sicherzustellen, sorgen die Kommunen für gut ausgestattete 

Bildungseinrichtungen. In Zeiten der Digitalisierung bedeutet dies vor allen Dingen, innovative Medien wie 

Tablets und Smartboards sowie eine leistungsfähige Internetverbindung an Schulen zur Verfügung zu stellen. 

Das digitale Klassenzimmer dient dabei als Leitbegriff für eine schulische Umgebung, in der Schülerinnen und 

Schüler den Umgang mit neuen Medien erproben und hinterfragen können.  

Gleichzeitig können Lernplattformen ins Leben gerufen werden, welche die unterschiedlichen Dienste für 

interaktives und lebenslanges Lernen in der Kommune verzahnen und übers Internet zugänglich machen. Zu 

denken wäre hierbei z.B. an einen Onlinekatalog der Stadtbibliothek inkl. Ausleihfunktion, 

Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe via Videochat, Onlinekurse der VHS zu sämtlichen Themenbereichen 

oder ein digitales Classroom Management für Lehrerinnen und Lehrer. Diese ganz neue Lernkultur ermöglicht 

es, die Nutzung der digitalen Technologien in den Kontext persönlicher Bildungsbedürfnisse zu stellen.  

Ebenso kann auch die kommunale Jugendarbeit durch digitale Dienste unterstützt werden. Im Mittelpunkt 

stehen dabei neben verschiedenen Plattformen mit Lern- und Freizeitangeboten auch kreative 

Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche wie z.B. Hackathons, Workshops zur 3D-Modellierung oder 

Spielevents in der virtuellen Realität.   

In unserer Umfrage sind bereits 17 % der Befragten komplett von der digitalen Bildungs- und Jugendarbeit 

überzeugt, 56 % stimmen eher zu als dagegen. 21 % der Befragten haben eine eher negative Ansicht und 

nur 3 % sehen keinerlei Potenziale.  

 
Abbildung 6: Umfrageergebnisse zu den Potenzialen der Digitalisierung im Bereich Bildung und Jugend 
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2.6 Öffentliche Verwaltung 

Ein wichtiges Ziel der öffentlichen Verwaltung ist bereits seit geraumer Zeit die Verbesserung der eigenen 

Serviceorientierung und der Kundenzufriedenheit. Unflexible Öffnungszeiten, hohe Aufwände bei Zugang und 

Beantragung von Dienstleistungen sowie lange Rücklaufzeiten sollen den Bürgerinnen und Bürgern möglichst 

erspart bleiben. Innovative digitale Technologien bieten unter dem Stichwort E-Government zahlreiche 

Möglichkeiten diese Vision zu unterstützen. Einige zentrale Ansatzpunkt werden im Folgenden beleuchtet: 

 Ein kommunaler Internetauftritt ist unerlässlich und Grundlage für digitale Services. Webseiten 

sollten klar strukturiert sein, abwechslungsreiche und verständliche Inhaltsformate aufweisen und 

möglichst barrierefrei und responsiv sein.  

 Zusätzlich zur Webseite können auch eine Bürger-App oder die sozialen Netzwerke dazu beitragen, 

einen schnellen und einfachen Zugang zu Informationen (z.B. im Krisenfall) und Online-Services zu 

ermöglichen.  

 Wichtige und zentrale Online-Services sind intelligente Antragsmanagement-Systeme, 

Zahlungsverkehrsplattformen, mobile Dienste wie Smartphone-Parkscheine oder GIS-Dienste.  

 Durch ein digitales Ideen- und Beschwerdemanagement und eine Bürgerbeteiligungsplattform 

können Bürgerinnen und Bürger aktiv in Verwaltungsprozesse einbezogen werden. 

 Intern unterstützen Dokumentenmanagementsysteme und die E-Akte bei der effizienten 

Aufgabenerledigung. Für diese veränderte Arbeitsorganisation müssen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Verwaltung wiederum geschult und fortgebildet werden.  

Bei unserer Umfrage erkannten rund 94 % aller Befragten die Bedeutsamkeit der Digitalisierung für die 

Verwaltung. Lediglich 6 % sahen darin kein Potenzial.  

 
Abbildung 7: Umfrageergebnisse zu den Potenzialen der Digitalisierung für die Verwaltungsmodernisierung 

2.7 Freizeit und Tourismus 

Eine freiwillige und dennoch ganz wesentliche Aufgabe von Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung ist 

die Stabilisierung des sozialen und kulturellen Lebens vor Ort. Durch einen hohen Freizeitwert gelingt es 

Städten und Kommunen die Standortattraktivität zu steigern und neue Bürgerinnen und Bürger sowie 

Besucher und Touristen zu gewinnen. Auch dabei liefert die Digitalisierung bereits verschiedene 

Möglichkeiten, vorhandene Potenziale noch besser auszunutzen. Eine Plattform die sämtliche Anbieter von 

Freizeit, Sport und Kulturangeboten in der Stadt bündelt und verzahnt, ermöglicht dem Nutzer u.a. einen 

einfachen Überblick über anstehende Veranstaltungen, regelmäßige Angebote von Vereinen, Öffnungszeiten 

von Bädern, Museen und Theatern oder das Ergebnis des letzten Sportereignisses. Auch virtuelle 

Tourismusangebote wie die digitale Stadtführung, die das Auffinden von Sehenswürdigkeiten in der Stadt 

oder Gemeinde mit Hilfe einer App ermöglicht, können im Handlungsfeld Freizeit und Tourismus positiv zum 

Einsatz gebracht werden. 
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3 Herausforderungen der Digitalisierung in Kommunen  

Auf dem Weg zur „Digitalen Kommune“ haben Städte und Gemeinden nicht selten mit wesentlichen 

Hemmnissen und Herausforderungen zu kämpfen. Diese gilt es bereits frühzeitig in den Blick zu nehmen und 

mit Hilfe einer Risikoanalyse zu bewerten. Nur unter dieser Voraussetzung gelingt es schließlich, sinnvolle 

und erfolgversprechende Digitalisierungsprojekte auf den Weg zu bringen. 

Das folgende Kapitel gibt, gegliedert in fünf Kategorien, Aufschluss über die zentralen Herausforderungen 

der Digitalisierung in Kommunen. Informationsgrundlage dafür war im Wesentlichen die durchgeführte 

Umfrage unter kommunalpolitischen Entscheidungsträgern in Baden-Württemberg.  

3.1 Haltung der Bürgerinnen und Bürger 

Eine der wohl komplexesten Herausforderungen bezieht sich ganz konkret auf die Bürgerinnen und Bürger 

als Hauptnutzer und Anwender der Digitalisierung in einer Kommune. Ihre spezifischen Anforderungen, 

Erwartungen und Fähigkeiten im Umgang mit modernen Technologien sind ausschlaggebend für den Erfolg 

digitaler Serviceangebote. Dabei sollten auch die soziodemografischen Eigenschaften unterschiedlicher 

Bevölkerungsgruppen stets berücksichtigt werden. 

Ausschluss bestimmter Personenkreise  

Eine wesentliche Schwierigkeit bei der Bereitstellung digitaler Angebote für Bürgerinnen und Bürger liegt 

insbesondere in der mehr oder weniger vorhandenen Technikaffinität einzelner Personenkreise. Trotz eines 

Anstiegs der Benutzerzahlen älterer Gesellschaftsschichten in den letzten Jahren (vgl. (N)Online-Atlanten 

und Digital-Indizes der Initiative D21) ist es gerade vielen älteren Menschen immer noch nicht möglich, 

einzelne Online-Dienste wie z.B. digitale Bestellsysteme, Onlinebanking-Dienste oder Anwendungen zur 

Unterstützung alltäglicher Situationen zu nutzen. Häufig mangelt es schlichtweg am Know-how oder an der 

Motivation, sich mit den technisch basierten Angeboten auseinanderzusetzen. Ansätze zur Lösung dieser 

Problematik gehen von der Breitstellung von Informationsveranstaltungen über die Vermittlung spezifischen 

Anwendungswissens bis hin zum Einsatz von Technikmentoren und Digitallotsen.  

Doch unabhängig von Alter und konkreten Fähigkeiten gibt es weitere Personengruppen, die aufgrund 

mangelnder finanzieller und somit technischer Mittel nur wenige bis gar keine Möglichkeiten besitzen, 

digitale Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Eine wesentliche Aufgabe der Städte und Gemeinden ist 

es deshalb, soziale Ungleichheiten infolge der Digitalisierung zu vermeiden. Neben jeglichen 

Digitalisierungsbemühungen einer Kommune sind also immer auch die analogen Kommunikations- und 

Austauschbeziehungen vor Ort aufrecht zu erhalten, damit tatsächlich alle Menschen erreicht und 

bestmöglich unterstützt werden können. Gleichzeitig können Kommunen den Tendenzen der digitalen 

Spaltung bspw. durch die Bereitstellung öffentlich zugänglicher Endgeräte in Bibliotheken, Bürgerämtern 

oder weiteren öffentlichen Einrichtungen zumindest entgegenwirken.  

Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger  

Auch die unterschiedlichen Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich des digitalen Angebots auf 

kommunaler Ebene erweisen sich immer wieder als Herausforderung. Insbesondere durch die alltägliche, 

private Nutzung von sozialen Netzwerken, Kommunikationsdiensten, Online-Einkaufsplattformen, Banking-

Anwendungen oder Streaming-Diensten haben sich viele an einen gewissen technischen Standard und die 

schnelle und einfache Erledigung über das Netz gewöhnt. Von den Kommunen erwarten die Bürgerinnen und 

Bürger deshalb mehr Transparenz, Serviceorientierung sowie kürzere Reaktions- und Bearbeitungszeiten. 

Große Potenziale liegen in der Verbesserung und Vereinfachung digitaler Prozesse sowie in der weitläufigeren 

Vernetzung und im effizienteren Austausch von Daten.  
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Gleichzeitig bestehen wiederum hohe Erwartungen hinsichtlich des Schutzes und der Sicherheit eben dieser 

Daten. Gerade gegenüber der öffentlichen Hand sind Bürgerinnen und Bürger oft kritischer, als gegenüber 

bekannten privatwirtschaftlichen Diensten. Städte und Gemeinde müssen daher Wege und Partner finden, 

mit denen sie die Daten- und IT-Sicherheit gewährleisten können. Ebenso sollten die Bedenken der 

Bürgerinnen und Bürger ernst genommen und durch transparente Kommunikation Vertrauen gestiftet werden. 

Eine geeignete Möglichkeit könnte dabei auch die direkte Partizipation der Bevölkerung bei der Entwicklung 

einzelner Online-Services darstellen. 

3.2 Finanzierung der „Digitalen Kommune“ 

Insbesondere die Finanzierung von digitalen Innovationen stellt eine große Herausforderung für die 

Kommunen dar. Einerseits müssen sie mit erheblichen Kosten für die Neuanschaffung und Modernisierung 

von Infrastruktur und informationstechnologischer Ausstattung rechnen. Andererseits werden immer wieder 

Fördermittel von Seiten der Länder, des Bundes oder der EU zur Verfügung gestellt, deren Beantragung jedoch 

einen sehr hohen Zeit- und Kostenaufwand für die Kommunen mit sich zieht.  

Kosten 

Die digitale Transformation in Städten und Gemeinden kann, muss aber nicht zwangsläufig mit recht hohen 

Kosten verbunden sein. Klar ist, je umfangreicher und detaillierter die Digitalisierung vorangetrieben wird, 

umso deutlicher fällt die Finanzierung des Vorhabens ins Gewicht der kommunalen Haushalte. Schließlich 

sind neben der Neuanschaffung, Erweiterung und Modernisierung von Hard- und Software auch Kosten für 

organisatorische Umwälzungen sowie kommunikative Maßnahmen zu berücksichtigen. Für viele Kommunen 

wird der Umstellungsprozess daher zur Mamutaufgabe: „die Digitalisierung ist ein kostspieliger Prozess, denn 

insbesondere die Sicherheitsstandards müssen erhöht werden.“ Es empfiehlt sich daher zunächst kleine aber 

dennoch wichtige Schritte in Richtung Digitalisierung zu unternehmen, um in Relation zu den vorhandenen 

Finanzierungsmitteln erste Modernisierungspotenziale nutzen zu können. 

 
Abbildung 8: Umfrageergebnisse zu den Herausforderungen der Digitalisierung - Kosten 

Fördermittel 

Eine zentrale Möglichkeit dem hohen Finanzierungsaufwand entgegenzuwirken, ergibt sich aufgrund 

verschiedener Fördermittel, die von Land, Bund und EU angeboten werden. Allerdings erweist es sich für die 

Kommunen immer wieder als große Schwierigkeit, einen guten und schnellen Überblick über relevante 

Programme zu gewinnen. Hier lohnt es sich in jedem Fall schon frühzeitig kommunale Experten und 

Fördermittelberater zu Rate zu ziehen. 

Ein weiteres, noch viel gravierenderes Problem stellen die relativ hohen bürokratischen Hürden bei der 

Erlangung von Fördermitteln dar. Viele Umfrageteilnehmer gaben entsprechend an, durch die formalen 

Voraussetzungen der unterschiedlichen Fördermittelgeber abgeschreckt zu werden, die meist eine detaillierte 

Konzeption, laufende Berichterstattungen und umfangreiche Ergebniszusammenstellungen erfordern. Vielen 

49%

51%

Kosten der Digitalisierung 

Herausforderung

Keine Herausforderung



 13  

 

Kommunen fehlt es mit Blick auf den immensen Zeit- und Kostenaufwand zur Erfüllung dieser 

Voraussetzungen schlichtweg an den notwendigen Kapazitäten. Es empfiehlt sich daher bei der Beantragung 

von Fördergeldern im Bereich der digitalen Stadtentwicklung oder der digitalen Verwaltungsmodernisierung 

auf erfahrene Unterstützung zurückzugreifen oder sich mit anderen Kommunen zusammenzuschließen. 

3.3 Technologie und Infrastruktur 

Mit voranschreitender Digitalisierung mehren sich die Fragen nach der Stabilität technischer Strukturen und 

der Sicherheit digitaler Prozesse. Neue, automatisierte Abläufe, wie bspw. der Austausch vertraulicher 

elektronischer Daten über Datennetzwerke, müssen gesichert und verschlüsselt werden, um die erforderliche 

Vertraulichkeit zu wahren. Daher sind die technischen Systeme zur Bereitstellung digitaler Dienstleistungen 

entsprechend auszubauen und  anzupassen. Dabei zeigen sich insbesondere im Bereich der 

Breitbandversorgung sowie der gesetzlichen Grundlagen zu Datenschutz, IT-Sicherheit und der 

Verwendbarkeit von Daten nicht zu unterschätzende Herausforderungen.  

Breitbandversorgung 

Grundvoraussetzung für weitreichende Digitalisierungsansätze in Städten und Gemeinden ist eine 

flächendeckende Breitbandversorgung. Sowohl für die Nutzer als auch für die Anbieter digitaler Services ist 

ein leistungsfähiger Zugang zum Internet ein Muss für die Sinnhaftigkeit digitaler Lebens- und Arbeitswelten. 

Durch eine nach wie vor hinter den Erwartungen zurückbleibende Versorgung werden jedoch insbesondere 

ländlich geprägte Kommunen bei der Nutzung digitaler Angebote eingeschränkt. Nach Angaben der 

Bundesregierung verfügen derzeit zwar schon rund 55 % der Haushalte über hochleistungsfähige 

Breitbandanschlüsse, allerdings ist die Versorgungsrate im ländlichen Raum weitaus schlechter.  

In der Regel ergeben sich mehrere Möglichkeiten, den Ausbau vor Ort voranzutreiben:  

 Eine Kommune überlässt einem etablierten Netzbetreiber den Breitbandausbau. Dieser entscheidet 

selbst, welche Technologie er dafür einsetzt. Dabei besteht die Gefahr, dass alte Kupferkabel (sog. 

Vectoring) anstelle des modernen Glasfasernetzes verwendet werden. 

 Die Kommune errichtet das Netz und verpachtet es an einen Netzbetreiber, der den Betrieb und die 

Vermarktung übernimmt. In diesem Fall kann jedoch ein hohes wirtschaftliches Risiko für die 

Refinanzierung der Infrastruktur auf Seiten der Kommune verbleiben.  

 Beim Eigenbetrieb obliegen Ausbau, Betrieb und Vermarktung des Netzes der Kommune selbst. Für 

das nötige Fachwissen und die Bewältigung der enormen Projektaufwände sind dann wiederum 

erfahrene Partner erforderlich. 

Städte und Gemeinden haben somit eine Abwägung zu treffen, wie sie die Versorgung der Bevölkerung und 

der Wirtschaft am besten sicherstellen können. Klar ist in jedem Fall, dass dafür Kooperationspartner 

erforderlich sind, die anhand spezifischer Kriterien ausgewählt werden sollten. 

Sicherheit  

Durch die zunehmende Vernetzung unterschiedlicher Systeme und den automatisierten Austausch von Daten 

wird die Kommune immer angreifbarer. Dabei kann es nicht nur zu Fällen des Datendiebstahls kommen, 

sondern im schlimmsten Fall auch zum Kontrollverlust über einzelne Systeme. Hier sind in erster Linie 

Bundes- und Landespolitik gefordert, die notwendige Sicherheit vor Cyberangriffen zu gewährleisten. Mit 

dem IT-Sicherheitsgesetz und der Kompetenzübertragung an das Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik wurden bereits erste wichtige Schritte unternommen. Weiterhin gilt es nun klare und 

einheitliche Standards festzulegen, um so die Kommunen zu entlasten und das Vertrauen auf Seiten der 

Nutzerinnen und Nutzer zu stärken.  
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In den Kommunen selbst sollte auf den bestehenden Systemen der Verwaltungen aufgebaut werden. Die IT-

Infrastruktur ist zu modernisieren, in sinnvollem Maße zu zentralisieren (insbesondere auch um kostspielige 

Doppelstrukturen abzubauen) sowie leistungsfähig weiterzuentwickeln. Gleichzeitig sollten Softwaresysteme 

und Sicherheitsvorkehrungen ständig auf den neusten Stand gebracht werden, um ein hohes Maß an 

Sicherheit und den Schutz persönlicher Daten zu bieten.  Darüber hinaus wird aber auch immer wieder 

deutlich, ohne Vertrauen in die Sicherheit und Integrität der digitalen Welt wird es nicht gelingen, die 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Potenziale des digitalen Wandels zu erschließen. 

3.4 Politische Zusammenarbeit 

Eine weitere Herausforderung ist die Zusammenarbeit zwischen den politischen Akteuren des föderalen 

Systems. Die digitale Transformation gelingt nur, wenn EU, Bund, Länder und auch die Kommunen ihre 

vorhandenen Ressourcen bündeln und verstärkt ressortübergreifend zusammenarbeiten. Gerade die 

Kommunen, die häufig mit neuen gesetzlichen Anforderungen vonseiten des Bundes oder der Länder 

konfrontiert und als Ausführungsgehilfen in die Pflicht genommen werden, benötigen dabei aktive 

Unterstützung. Die durchgeführte Umfrage hat jedoch gezeigt, dass viele Kommunalvertreter eben diese 

Unterstützung vonseiten übergeordneter föderaler Ebenen als unzureichend einstufen. Daher ist es Aufgabe 

der kommunalen Spitzenverbände, auch in Sachen Digitalisierung eine klare und starke Position als 

Interessenvertretung der Kommunen einzunehmen.  

Gleichzeitig sollten stets die Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit genutzt werden, sei es 

zwischen einzelnen Städten und Gemeinden oder bspw. auch zwischen Kommunen und öffentlichen 

Unternehmen. Insbesondere in ländlichen, weniger dicht besiedelt Räumen können so regionale 

Digitalisierungspotenziale und Synergien entstehen. Kleinen Gemeinden können durch die gemeinsame 

Beschaffung und Unterhaltung moderner Technologien profitieren und bleiben so in der urbanisierten Welt 

weiter überlebensfähig. Eine klare Rollen- und Ressourcenverteilung zwischen allen Partnern ist dabei 

unerlässlich. 

 
Abbildung 9: Umfrageergebnisse zu den Herausforderungen der Digitalisierung - politische Zusammenarbeit 

3.5 Operative Realisierung 

Auch mit Blick auf die tatsächliche Umsetzung des Vorhabens „Digitale Kommune“ und den laufenden Betrieb 

neuer und zusätzlicher IT-Systeme zeigen sich immer wieder gravierende Hemmnisse. Bereits heute gibt es 

nahezu keine Aufgabe innerhalb der kommunalen Verwaltung mehr, die nicht durch IT unterstützt wird. Die 

Gewinnung von geeignetem Personal oder die Vermittlung des erforderlichen Know-hows kann durchaus zeit- 

und kostspielig sein. Bei einem Ausbau der kommunalen Digitalisierungsbemühungen ist dies ebenso zu 

berücksichtigen wie die Herausforderungen eines stringenten Projektmanagements, das auf klaren Zielen, 

Handlungsfeldern und Maßnahmen fußen sollte. Gleichzeitig sind bei der Realisierung von 

Digitalisierungsansätzen immer auch die Anforderungen der potenziellen Nutzer in den Blick zu nehmen, um 

die Sinnhaftigkeit digitaler Angebote sicherzustellen. 
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73%
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Personal und Know-how 

Viele Kommunen haben die Notwendigkeit erkannt, sich mit dem digitalen Wandel auseinanderzusetzen. Bei 

der tatsächlichen Ausgestaltung und Realisierung von Digitalisierungsvorhaben fehlen jedoch in vielen Fällen 

die notwendigen Mittel. Ohne zusätzliches qualifiziertes Personal kann die Digitalisierung kaum 

vorangetrieben werden. Das vorhandene Personal wiederum ist aufgrund von Zeit- oder Wissensmangel nicht 

in der Lage, sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen. Die Städte und Gemeinden befinden sich 

deshalb in einem Dilemma. 

Knapp mehr als die Hälfte der befragten Gemeindevertreter sah dies als große Herausforderung an. Gerade 

kleinere Kommunen benötigen daher qualifizierte Unterstützung, denn insbesondere die ersten Schritte auf 

dem Weg zur digitalen Modernisierung sind ohne geeignete Kapazitäten unmöglich oder zumindest mit einem 

großen Kraftakt verbunden. Ebenso sollte die Personalentwicklung in den kommunalen Verwaltungen 

entsprechend vorangetrieben werden und eine veränderte Verwaltungskultur etabliert werden, um 

Unsicherheiten und Ängste abzubauen sowie die Akzeptanz der Belegschaft gegenüber technischen 

Veränderungen zu erhöhen.  

 
Abbildung 10: Umfrageergebnisse zu den Herausforderungen der Digitalisierung - fehlendes Personal und Know-how 

Aufgabenmanagement 

Eine weitreichende und übergreifende Kommunalentwicklung auf Grundlage digitaler Technologien setzt ein 

detailliertes Projekt- und Aufgabenmanagement voraus. Häufig fällt es den Verantwortlichen in 

Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung jedoch schwer, die Vielzahl an Informationen zu technischen 

Möglichkeiten, gesetzlichen Änderungen oder den Anforderungen der Nutzerinnen und Nutzer zu filtern und 

zielgerichtet verfolgen zu können. So zeigt die Umfrage, dass für rund ein Viertel der Befragten die 

Ansatzpunkte und Herangehensweisen unklar sind. Daher empfiehlt es sich in Zusammenarbeit mit den 

Fachressorts der Verwaltung, mit Vertretern der Bürgerschaft, der örtlichen Unternehmen und 

wissenschaftlichen Instituten sowie mit erfahrenen Experten eine dynamische kommunale Digitalstrategie 

auszuarbeiten. In diesem Prozess können gemeinsam Handlungsschwerpunkte ermittelt, Aufgaben und 

Kompetenzen verteilt und klare Strukturen für das Projekt- und Aufgabenmanagement definiert werden. 

Stakeholder 

Viele verschiedene Akteure wollen im Prozess der kommunalen Digitalisierung Gehör finden oder gar in die 

tatsächliche Ausgestaltung einbezogen werden. Die aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger kann 

dabei eine ganz zentrale Rolle spielen, insbesondere um Akzeptanz zu stiften und den Nutzen digitaler 

Angebote zu hinterfragen. Allerdings ist diese Form der Einbindung stets mit einem gewissen Aufwand für 

die Städte und Gemeinden verbunden und erfordert überdies besonderes Fingerspitzengefühl im Umgang mit 

den Meinungen, Interessen und Vorschlägen einzelner. Selbst wenn keine oder nur wenige 

Beteiligungsformate durchgeführt werden, empfiehlt es sich in jedem Fall eine größtmögliche Transparenz 
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über Vorhaben und Entscheidungen zu schaffen sowie eine rege und proaktive Informationspolitik zu 

verfolgen. 

Gleichzeitig bietet sich aber auch die Möglichkeit, durch eine weitreichende Übertragung von Aufgaben und 

Kompetenzen die Last des Digitalisierungsvorhabens auf mehrere Schultern zu verteilen. Wichtige 

Kooperationspartner der Kommunen sind daher die lokalen Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Vereine 

und Initiativen. Diese könnten aufbauend auf den eigenen Interessen und Aktivitäten einzelne Teilprojekte, 

wie die Entwicklung spezifischer Apps und digitaler Services, verantworten oder eigenständig übernehmen. 

Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik stehen dann aber wiederum vor der Herausforderung, die 

Realisierung und Aufgabenerledigung im Sinne des öffentlichen Auftrags zu kontrollieren und zu steuern.  
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4 Good Practices – Beispiele der Digitalisierung in Kommunen 

Weltweit verfolgen Städte und Gemeinden das Ziel, die enormen Innovationspotenziale der Digitalisierung 

im Rahmen der Stadtentwicklung und der kommunalen Wirtschaftsförderung zu nutzen. Ein zentrales Ziel 

unseres Fachprojektes war es deshalb, beispielhafte und besonders innovative Projekte zusammenzutragen 

und einzelne Vorhaben näher zu beleuchten. Die nachfolgende Übersicht kann somit als Anregung für all 

jene Städten und Gemeinden dienen, die sich mit eigenen Aktivitäten auf den Weg der digitalen 

Transformation machen wollen.  

4.1 Europa 

Im Vergleich zwischen den europäischen Städten lassen sich enorme Unterschiede feststellen. Während 

einige Kommunen in Sachen Digitalisierung kaum aktiv sind, stehen wiederum andere in einem regelrechten 

Wettstreit miteinander. An dieser Stelle sollen zwei Städte in den Blick genommen werden, die sich bereits 

seit einigen Jahren mit der Thematik auseinandersetzen. 

Barcelona  

Die Stadt Barcelona hatte sich in Folge der Finanzkriese 2008 zum Ziel gesetzt, die Möglichkeiten neuer 

Technologien zu nutzen, um insbesondere den finanziellen Schwierigkeiten entgegenzuwirken. Seit 2012 

arbeitet die Stadt daher am Projekt Smart City Barcelona, welches in 12 Handlungsbereiche wie z.B. Mobilität, 

Wasser, Energie, Abfall und Datenmanagement unterteilt ist. In all diesen Bereichen gibt es vorzeigefähige 

Projekte, die veranschaulichen, wie moderne Technologien zu Gunsten einer Kommune und ihrer Bürgerinnen 

und Bürger eingesetzt werden können. 

Ein besonderer Schwerpunkt wurde auf die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und Modernisierung der 

städtischen Mobilität gelegt. So können sich Autofahrerinnen und Autofahrer heutzutage bspw. mit Hilfe 

einer mobilen App („apparkB“) zu einem freien Parkplatz lotsen lassen. Die Anwendung greift dafür auf Daten 

von Sensoren zurück, die im Boden versenkt sind und erkennen wenn ein Parkplatz belegt ist oder nicht. 

Darüber hinaus wurde auch die ÖPNV-Infrastruktur modernisiert. So ist es durch ein Anzeigesystem an 

Bushaltestellen sowie über eine Smartphone-App möglich, Informationen über den aktuellen Standort der 

öffentlichen Busse zu erhalten. Gleichzeitig bieten die Bushaltestellen auch USB-Ladestationen sowie frei 

zugängliche WLAN-Hotspots, von denen es im gesamten Stadtgebiet mehr als 700 gibt. Abgerundet werden 

die städtischen Mobilitätsangebote durch nachhaltige Bike- und Carsharing-Dienste. 

Die intelligente Straßenlaterne, die bereits in vielen Teilen Barcelonas zu finden ist, stellt ein weiteres 

Beispiel für die Modernisierung der städtischen Infrastruktur dar. Neben ihrer Funktion als Lichtquelle 

beinhaltet sie ebenfalls einen WLAN-Hotspot sowie einen Sensor zur Messung der Luftqualität, dessen Daten 

für das Umweltmanagement genutzt werden können. Aber auch in ihrer Hauptfunktion sind diese Laternen 

smart, denn sie reduzieren ihre Helligkeit immer dann, wenn gerade niemand an ihnen vorbeiläuft. Dadurch 

können Kosten sowie wertvolle Energie gespart werden.  

Kostenersparnisse sollen auch durch intelligente Bewässerungssysteme in den öffentlichen Parkanlagen 

erreicht werden. Um nicht unnötig Wasser zu verschwenden, analysieren die eingesetzten Systeme mit Hilfe 

von Sensoren die Bodenfeuchtigkeit der Grünanlagen. Kombiniert mit aktuellen Wetterdaten entscheiden die 

Systeme dann, wann eine Bewässerung erforderlich ist. Nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren auch die 

intelligenten Mülleimer, die die Stadtreinigung automatisch informieren, wenn sie geleert werden müssen.  
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Wien 

Auch die Stadt Wien hat sich auf den Weg hin zu einer digitalen und intelligent vernetzten Stadt gemacht. 

Dabei baut die Smart City Wien vor allem auf den Faktoren Nachhaltigkeit sowie Steigerung der Qualität des 

sozialen Zusammenlebens auf.  

Als wesentliches Kernelement dieser strategischen Positionierung hat sich die Stadtverwaltung zum Ziel 

gemacht, Wien bis zum Jahre 2020 zur fortschrittlichsten Stadt in allen Belangen von Open Government 

weiterzuentwickeln. Insbesondere durch die konsequente Weiterführung digitaler Verwaltungsleistungen und 

die Bereitstellung öffentlicher Datensätze (Open Data) sollen neue wirtschaftliche Chancen entstehen, von 

denen Nutzer und Anbieter gleichermaßen profitieren. Dazu kooperiert die Stadtverwaltung mit 

verschiedenen Hochschulen und Forschungseinrichtungen, um zunächst die Fähigkeiten und das Know-how 

der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sachen IT und Digitalisierung weiter zu stärken bzw. 

auszubauen. Gleichzeitig sollen Unternehmen, Start-Ups oder Initiativen dazu ermuntert werden, mit neuen, 

innovativen Produkten und Diensten ihre wirtschaftliche Tätigkeit auszubauen und die Stadtverwaltung 

dadurch in verschiedenen Aufgabenbereichen zu entlasten. Erfolgreich durchgeführte Projekte sollen dann 

wiederum das Interesse von Investoren und Nutzern steigern und Akzeptanz gegenüber der digitalen 

Transformation schaffen.  

Ein weiteres Ziel der Stadt Wien ist es, auf Grundlage einer Elektromobilitätsstrategie sowohl die 

Lebensqualität in der Stadt, als auch die Nachhaltigkeit der Ressourcennutzung zu verbessern. Im Fokus 

dieser Strategie steht die weitreichende Elektrifizierung der „Fahrzeugflotte“ sowie der entsprechende Auf- 

und Ausbau notwendiger Ladeinfrastrukturen. Erste Erfolge konnten sowohl bei der Elektrifizierung von 

Schienenfahrzeugen und öffentlichen Bussen, als auch bei der Errichtung von Ladesäulen an zentralen Orten 

wie zum Beispiel dem Bahnhof verzeichnet werden.  

4.2 Deutschland 

Unter den deutschen Städten und Gemeinden lassen sich ebenfalls einige interessante und beispielhafte 

Digitalisierungsansätze mit Leuchtturmcharakter finden.  

Köln 

Mit dem Konzept Internetstadt Köln gab sich die Stadt bereits 2012 als erste deutsche Großstadt eine digitale 

Agenda. Im Mittelpunkt der Aktivitäten zur Realisierung dieser Agenda steht die Entwicklung digitaler 

Angebote wie Online-Verwaltungsservices, Open Data und Anwendungen im Mobilitäts- sowie im 

Energiebereich.  

Das Onlineangebot der Stadtverwaltung umfasst im Wesentlichen eine Terminvereinbarungsfunktion, die 

Live-Übertragung von öffentlichen Ratssitzungen sowie eine Verwaltungsservice-App. Die App wiederum 

beinhaltet ein Verzeichnis aller Dienstleistungen und Dienststellen der Verwaltung sowie ein Feedbackportal 

für die Bürgerinnen und Bürger. Außerdem können aktuelle städtische Nachrichten, anstehende 

Veranstaltungen oder auch Informationen zur Verkehrslage über die Anwendung abgerufen werden.  

Im Rahmen einer gesonderten Open Data-Konzeption wurde außerdem eine Plattform ins Leben gerufen, die 

den Zugang zu weiterverwendbaren öffentlichen Daten ermöglicht. Diese frei verfügbaren Datensätze können 

bspw. als Grundlage zur Entwicklung neuer stadtweiter Service-Anwendungen genutzt werden, mit denen das 

Leben in Köln vereinfacht werden kann. Bereits umgesetzte Anwendungen sind u.a. Parkplatz-Apps, eine App 

die Spielplätze im Stadtgebiet anzeigt sowie ein App, die den Kölner Haushalt grafisch übersichtlich darstellt.  

Für Schülerinnen und Schüler sowie Studentinnen und Studenten gibt es zahlreiche digitale 

Bildungsangebote wie z.B. ein SchulWiki (offene Lernplattform), eine digitale Bibliothek inkl. 
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Literatursuchmaschine und einen digitalen Lesesaal zur Recherche im Kölner Stadtarchiv. Für Schülerinnen 

und Schüler, die noch auf der Suche nach einem Beruf oder einem passenden Studium sind, bietet die Stadt 

digitale Angebote zur Berufsfelderkundung sowie ein Bewerbungsportal an. 

In den Bereichen Energie und Mobilität arbeitet die Stadt Köln unter anderem an dem Projekt „GrowSmarter“. 

So soll in einem Pilot-Stadtteil ein Siedlungsmanagementsystem dafür sorgen, dass der durch öffentliche 

und private Solaranlagen gewonnene Strom im Stadtviertel bleibt und in Stromspeicher eingespeist oder 

direkt an Elektrofahrzeuge abgegeben wird. Intelligente Stromzähler, sog. Smart Meter, helfen dabei, den 

Stromverbrauch zu messen und digital kontrollierbar zu machen. Ebenso sollen bei der Modernisierung des 

Viertels Sensoren verbaut werden, die den Verkehr überwachen und statistisch erfassen. Sowohl die 

Stadtverwaltung als auch die Bürgerinnen und Bürger sollen dadurch hilfreiche Informationen erhalten, die 

u.a. Aufschluss über Verkehrsflüsse, vielbefahrene Straßenzüge, Staus und optimale Routen geben.  

München 

München ist ein weiteres Beispiel für eine Smart City bzw. „Digitale Kommune“ auf deutschem Boden. Im 

Rahmen des EU-Programms Smarter together – gemeinsam smarter bekam die Stadt einen EU-

Fördermittelzuschlag über 6,85 Milliarden Euro. Die Gelder fließen zur Entwicklung nachhaltiger Lösungen in 

Klimaschutz, Mobilität und Stadtentwicklung in die Statteile Neuaubing-Westkreuz und Freiham. Im 

Mittelpunkt steht dabei die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger, weshalb auch eine rege und proaktive 

Beteiligungskultur von der Stadt München befördert wird. So entstehen nach und nach sog. Stadtteil-Labore, 

in denen sich Bürgerinnen und Bürger umfangreich und in verschiedenen Formaten informieren und 

beteiligen können. Gemeinsam mit Unternehmen und städtischen Quartiersmanagern entwickeln die 

zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer Lösungen für den eignen Stadtteil und die ganze Stadt. Als wesentliche 

Basisinfrastruktur zur langfristigen Realisierung vieler verschiedener Projektansätze wird bereits am Aufbau 

einer sog. Smart-Data-Management-Plattform gearbeitet, die als Dreh- und Angelkreuz für die intelligente 

Vernetzung und den Austausch von Daten zwischen verschiedenen Anwendungen, Endgeräten und Systemen 

in der Stadt fungieren soll. 

Coburg 

Neben vielen verschiedenen Digitalisierungsprojekten beschäftigt sich die Stadt Coburg derzeit intensiv mit 

dem Modellvorhaben Digitale Einkaufstadt, bei dem sie vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft 

und Medien, Energie und Technologie gefördert wird. Unter dem Namen GoCoburg wurde in diesem Rahmen 

eine Art digitales Schaufenster entwickelt und etabliert. Dieses Online-Portal dient den Bürgerinnen und 

Bürgern dazu, sich über Produkte, aktuelle Angebote oder Neuheiten der Coburger Einzelhändler zu 

informieren und sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Aus Sicht der Einzelhändler ist mit GoCoburg 

außerdem eine neue und innovative Plattform entstanden, über die sie ihre Produkte präsentieren und 

anbieten können.  

Ein weiteres, besonders hervorzuhebendes Projekt der Stadt Coburg ist das Digitale Stadtgedächtnis. Dahinter 

verbirgt sich ein Onlineportal, welches geschichtliche Ereignisse und historisches Bildmaterial aus der Stadt 

attraktiv darstellt und spielerisch erkundbar macht. Gleichzeitig bietet das Stadtgedächtnis auch die 

Möglichkeit, überlieferte Erzählungen oder Erinnerungen an frühere Tage digital festzuhalten und für 

nachfolgende Generationen aufzubewahren. So können Bürgerinnen und Bürger bspw. Geschichten aus ihrer 

Kindheit online einreichen und zur Veröffentlichung bringen. Darüber hinaus diente das Stadtgedächtnis 

bereits als auch Ausgangspunkt für ein Schulprojekt, bei dem Seniorinnen und Senioren mit Schülerinnen 

und Schülern zusammengebracht wurden und ein reger Austausch über die Möglichkeiten des Internets auf 

der einen Seite und die städtische Geschichte auf der anderen Seite entstehen konnte. 
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Oldenburg 

Auch in der Stadt Oldenburg ist es erklärtes Ziel, die Potenziale des Einsatzes digitaler Technologien stärker 

im Sinne einer modernen Stadtentwicklung zu nutzen. Eine ganz wichtige Rolle spielt hier das Oldenburger 

Informatikinstitut OFFIS, das gemeinsam mit der Stadtverwaltung eine kommunale Digitalisierungsstrategie 

(Smart City Strategie) erarbeitet hat. Im Rahmen des zentralen Modellprojekts Smart City Living Lab 

Fliegerhorst sollen auf dem Gelände eines ehemaligen Fliegerhorstes durch Akteure aus Forschung, Wirtschaft 

und Bürgerschaft Chancen der Digitalisierung in einem neu entstehenden Stadtteil erarbeitet und erprobt 

werden. Ein Teilbereich des Geländes wurde deshalb bereits mit einer innovativen Infrastruktur ausgestattet. 

Insgesamt soll das Living Lab dann dabei helfen, die Wünsche der Bevölkerung zu verstehen und 

maßgeschneiderte technische Lösungen für die Nutzerinnen und Nutzer entwickeln zu können. 

Krefeld 

Ein besonders innovatives Beispiel für das Online-Serviceangebot einer Stadtverwaltung ist der Kumpel 

Krefeld. Dabei handelt es sich um einen sog. Chatbot der Stadtverwaltung Krefeld, der wie eine Art 

automatisierter Chat funktioniert und den Bürgerinnen und Bürgern auf Basis eines intelligenten 

Datenmanagementsystems hilft, Informationen über Zuständigkeiten zu finden, an das richtige 

Antragsformular zu gelangen oder einen Termin mit der Stadtverwaltung zu vereinbaren. Der Kumpel Krefeld 

befindet sich aktuell noch in einer Prototypphase, langfristiges Ziel ist es jedoch in jedem Fall, eine 

verbesserte und leichtere Kommunikation mit der Stadtverwaltung durch den Chatbot zu erreichen. 

Bonn 

Zu guter Letzt soll noch ein kurzer Blick auf die Aktivitäten der Stadt Bonn geworfen werden, die bei Weitem 

mehr als nur ein beispielhaftes Digitalisierungsprojekt vorzuweisen hat. Aus Gründen der inhaltlichen 

Überschneidung soll jedoch nur ein Beispiel im Themenbereich Kultur und Tourismus herausgegriffen werden.  

Es handelt sich dabei um eine mobile Anwendung mit dem Titel Beethoven in Bonn. Diese Anwendung bietet 

eine digitale Stadtführung an, die entlang 13 wichtiger Stationen im Leben des Kompositen durch die Stadt 

Bonn lotst. 

4.3 Baden-Württemberg 

Auch in Baden-Württemberg lassen sich einige Beispiele anführen, die gewissen Leuchtturmcharakter im 

Bereich der Digitalisierung auf kommunaler Ebene besitzen. 

Stuttgart 

Die Stadt Stuttgart konzentriert sich im Hinblick auf den Einsatz innovativer digitaler Technologien vor allem 

auf die Bereiche Mobilität, Umwelt, Energie, Bürgerbeteiligung und Stadtplanung. So gibt es in Stuttgart 

mittlerweile nicht nur eine der größten Elektrofahrzeugflotten in ganz Deutschland sowie ein relativ gut 

ausgebautes Netz öffentlicher Ladestationen, die per App angesteuert werden können, sondern auch ein 

interkommunales Fahrradverleihsystem. Über dieses System können in der gesamten Region Stuttgart 

Fahrräder und E-Bikes zu einheitlichen Preisen ausgeliehen werden. Die Nutzung sämtlicher 

Mobilitätsangebote erfolgt mit Hilfe der sog. polyGoCard, einer Art Schlüssel für ÖPNV (als elektronisches 

Ticket), lokale und regionale Car- und Bike-Sharing-Angebote sowie öffentliche Ladestationen. Zudem 

beinhaltet die polyGoCard auch eine Kreditkartenfunktion, wodurch sie u.a. auch zur Nutzung der 

Stadtbibliothek, zur Terminvereinbarung mit dem Bürgerbüro und zur Bestellung von Parkausweisen und 

Umweltplaketten verwendet werden kann. 
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Ludwigsburg 

Die Stadt Ludwigsburg, die mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2014 ausgezeichnet wurde, betreibt seit 

Jahren ein integriertes und äußerst erfolgreiches Nachhaltigkeitsmanagement. Unter der Federführung des 

Referats für nachhaltige Stadtentwicklung (NSE) werden außerhalb der klassischen Dezernatsstrukturen 

wichtige kommunale Handlungsfelder übergreifend im Rahmen eines strategischen Masterplans gesteuert. 

Im Mittelpunkt steht dabei die Verzahnung sozialer, ökonomischer und ökologischer Nachhaltigkeitsfaktoren 

unter breiter Mitwirkung der Bürgerschaft. Teil dieser einzigartigen Organisations- und Steuerungsstruktur 

ist auch das sog. Living LaB, ein Innovationsnetzwerk, das sich aus Partner der Wirtschaft, Wissenschaft, 

Verwaltung und Politik zusammensetzt. Ziel dieses Kooperationsnetzwerkes ist es, die digitalen 

Innovationsmöglichkeiten für die Stadt Ludwigsburg auszuloten und in Projekten gemeinsam zu erproben.  

Ulm 

Bereits im Jahr 2011 hat sich die Stadt Ulm mit dem Projekt ulm 2.0 zum Ziel gemacht, die neuen Medien 

intensiv zu nutzen, um moderne Informations- und Serviceangebote für verschiedene Zielgruppen in der 

Stadt zu schaffen. Dabei waren eine verbesserte Standortpolitik sowie die Steigerung der Lebensqualität von 

Beginn an wichtige strategische Leitgedanken. Als spezifische Projektansätze wurden die Vereinfachung von 

Verwaltungsvorgängen durch E-Government, eine erhöhte Transparenz durch Bereitstellung von 

Informationen und öffentlichen Daten sowie eine verstärkte Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in die 

kommunalpolitischen Entscheidungsprozesse der Stadt festgehalten.  

Bis heute konnten auf Grundlage von ulm 2.0 wichtige Schritte in Richtung Digitalisierung und Transparenz 

gegangen werden. Insbesondere die Bereitstellung von Open Data und die aktive Förderung kreativer Köpfe 

mit guten Programmierfähigkeiten haben zur Entwicklung nützlicher lokaler Anwendungen beigetragen. Ein 

Beispiel dafür ist die sog. uulm-Map, die Standortinformationen zu Fahrradabstellmöglichkeiten, Kunstwerken 

und Verkaufsautomaten in der Stadt beinhaltet. Besonders positiv daran ist, dass weitere Informationen 

durch die Nutzer selbst ergänzt werden können.   

Ein weiteres nennenswertes Projekt ist die Einführung eines sog. LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). 

Dabei handelt es sich um ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk für das Internet der Dinge. Es ermöglicht 

die Übertragung geringer Datenraten zwischen verteilten Endgeräten in der Stadt wie Temperatursensoren, 

Feinstaubsensoren oder GPS-Empfängern, die bspw. an einem Fahrrad befestigt sind. Durch diese relativ 

unkomplizierte und zudem kostenlose technische Infrastruktur wird das Internet der Dinge greifbar und trägt 

zu einem konkreten Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger bei.   

4.4 Städte und Gemeinden unserer Umfrage 

Durch unsere Umfrage unter kommunalen Entscheidungsträgern sind wir auf weitere interessante 

Beispielprojekte in Baden-Württemberg gestoßen. Einige dieser Projekte, die insbesondere aufzeigen, dass 

auch kleine und mittlere Kommunen Chancen haben, die Digitalisierung sinnvoll zu nutzen, sollen 

nachfolgend näher beleuchtet werden. 

Allmersbach im Tal 

Allmersbach im Tal ist eine kleine Gemeinde im Rems-Murr-Kreis, in der rund 4.700 Einwohnern leben. Trotz 

ihrer überschaubaren Größe hat die Gemeinde bereits einige Schritte auf dem Weg zur digitalen Kommune 

unternommen.  Allen voran wird seit dem Jahre 2013 der Breitbandausbau vorangetrieben, sodass nach und 

nach immer mehr Haushalte mit einem VDSL-Anschluss versorgt werden können. Im Bereich des Online-

Serviceangebots der Gemeindeverwaltung finden die Bürgerinnen und Bürger von Allmersbach sowohl ein 

Rats- und Bürgerinformationssystem sowie ein Portal zum Melden von Schäden und Mängeln in der Gemeinde.  
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Besonders hervorzuheben ist darüber hinaus auch die Gemeinde-App, die viele Informationen zu 

Sehenswürdigkeiten, Gaststätten, Öffnungszeiten verschiedener Einrichtungen sowie Einkaufsmöglichkeiten 

beinhaltet. Unter der Rubrik Top-Angebote lassen sich sogar die Schnäppchen und Sonderangebote der 

örtlichen Einzelhändler finden. Die App fungiert somit für Einheimischen wie auch für Besucherinnen und 

Besucher als hervorragender digitaler Zugang zu den Informationen und Angeboten in der Gemeinde.   

Buchen 

Die Stadt Buchen hat ca. 18.000 Einwohner und liegt im Herzen des Neckar-Odenwald-Kreises. Buchen ist 

im Breitbandausbau ebenfalls weit vorrangeschritten, sodass bereits weite Teile der Stadt über ein 

leistungsfähiges Glasfasernetz mit bis zu 100 Mbit/s verfügen. Für lokale Betriebe und Unternehmen, die 

insbesondere auf die Übertragung hoher Datenraten angewiesen sind, bieten die Stadtwerke Buchen 

besonders leistungsfähige Breitbandanschlüsse an. Darüber hinaus können die Unternehmen auch das 

Hosting ihrer Daten und Servern durch die Stadtwerke Buchen GmbH übernehmen lassen, welche eine zentrale 

und sichere Datenhaltung vor Ort gewährleistet.  

Hüfingen 

Hüfingen ist eine kleine Stadt im südlichen Schwarzwald-Baar-Kreis, die derzeit rund 7.600 Einwohner zählt. 

Auch Hüfingen hat bereits einige, wenn auch überschaubare, Digitalisierungsprojekte auf den Weg gebracht. 

Neben der kostenlosen Bereitstellung von öffentlichem WLAN auf dem Rathausplatz bietet die 

Stadtverwaltung auch am PC ausfüllbare Formulare sowie einen virtueller Stadtrundgang über den städtischen 

Internetauftritt an. Gleichzeitig wurde auch der Sitzungsdienst für den örtlichen Gemeinderat digitalisiert. 

Als wesentliche Investitionsmaßnahme für das Jahr 2017 wurden außerdem rund 6,35 Millionen für den 

Ausbau des Glasfasernetzes vor Ort im Haushalt veranschlagt. 

Winden im Elztal 

Mit 2800 Einwohnern ist Winden im Elztal, gelegen im Landkreis Emmendingen, ein besonders gutes Beispiel 

für eine kleine, digital dennoch engagierte Gemeinde in Baden-Württemberg. Im Rahmen eines Pilotprojekts 

wurde eine Online-Plattform in der Gemeinde ins Leben gerufen, die regionale Mitfahrgelegenheiten anbietet 

bzw. organisiert.  

Ausgangslage für das Projekt war die unbefriedigende Mobilitäts- und ÖPNV-Versorgung im Elztal, die 

insbesondere die Jugendlichen stets sehr beschäftigte. Der Ausbau der Infrastruktur und die Erweiterung der 

ÖPNV-Angebote in der ländlichen Region um das Elztal hätten die Verantwortlichen jedoch vor große 

wirtschaftliche Herausforderungen gestellt. So wurde von Jugendlichen aus dem Elztal ein Rat gebildet, der 

sich auf die Suche nach einer Idee machen sollte, wie die Potentiale der bestehenden Infrastruktur 

bestmöglich genutzt werden könnten. Durch eine enge Kooperation mit den Bürgermeistern der Region 

entstand so schließlich eine Mobilitäts-App, die fortan die Kapazitäten vorhandener Transportmittel 

möglichst gut ausschöpfen und regionale Fahrgemeinschaften anregen soll.  

Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass nicht nur die lokale Jugend von der digitalen Mobilitätsanwendung 

profitiert, sondern auch ältere Bürgerinnen und Bürger sowie Menschen mit einer körperlichen Einschränkung 

enormen Nutzen daraus ziehen können. Mobil im Tal ist folglich ein gutes Beispiel für eine 

generationsübergreifende digitale Lösung, welche spezifisch auf die Interessen der Bevölkerung ausgerichtet 

ist und zur Förderung des sozialen Zusammenhalts sowie der Reduzierung von Umweltbelastungen beitragen 

kann. Zurecht wurde die Plattform deshalb auch für den Jugendbildungspreis Baden-Württemberg 2016 

nominiert und von 100 Bewerbungen unter die zehn Besten gewählt.  
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Baindt 

In der rund 5100-Einwohner-Gemeinde Baindt im Landkreis Ravensburg wird derzeit ein Medienprojekt in 

Zusammenarbeit zwischen Gemeindeverwaltung und der örtlichen Klosterwiesenschule durchgeführt. Im 

Rahmen des Projekts sollen zeitnah alle Schülerinnen und Schüler mit Tablets ausgestattet werden. Zudem 

soll die komplette Schule intern vernetzt und mit einem leistungsfähigen WLAN-Netzwerk ausgestattet 

werden. Trotz anfänglicher Skepsis auf Seiten des Gemeinderats konnte schlussendlich vermittelt werden, 

dass eine geeignete technische Ausstattung heutzutage entscheidend für die Medienbildung und die 

Schulung von IT-Kompetenzen von Kinder und Jugendlichen ist. Im Zuge der Neuausstattung der Schulen 

wurde gleichzeitig auch die Schulverwaltungssoftware auf den neusten Stand gebracht. 
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5 Empfehlungen zur Realisierung der „Digitalen Kommune“ (Vorgehen) 

Im Rahmen unseres Fachprojekts sollten über die o.g. Gesichtspunkte hinaus auch Aspekte ermittelt werden, 

die bei der Realisierung kommunaler Digitalisierungsprojekte behilflich sein können. Da jede Kommune mit 

unterschiedlichen Rahmenbedingungen konfrontiert ist und eine individuelle Ausgangslage besitzt, muss 

jedoch im Einzelfall über die notwendigen und passenden Umsetzungsschritte beraten werden. Die 

nachfolgenden Empfehlungen dienen daher als Anregung und sind keineswegs verbindlich. 

Ist-Analyse 

Zunächst empfiehlt es sich, eine möglichst detaillierte Ist-Analyse vor Ort durchzuführen, um einen Überblick 

über vorhandene technische Infrastrukturen, zentrale Stakeholder, laufende Projekte mit Bezug zur 

Digitalisierung sowie weitere Ansätze und Ressourcen im Bereich der „Digitalen Kommune“ zu erhalten. In 

erster Linie sollten dabei die vorhandenen Kommunikationskanäle und Online-Serviceangebote der 

Verwaltung betrachtet und auf Weiterentwicklungserfordernisse überprüft werden. Ebenso sollte kritisch 

hinterfragt werden, ob moderne Infrastrukturen wie Breitband und öffentliches WLAN bereits in 

ausreichendem Maße zur Verfügung stehen oder ggf. ausgebaut werden müssten. 

Gleichzeitig können auch die digitalen Angebote, Infrastrukturen und Aktivitäten ortsansässiger 

Unternehmen, Vereine und Initiativen in die Ist-Analyse einbezogen werden. So lassen sich aus Sicht von 

Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung ggf. Möglichkeiten zur Entlastung des öffentlichen 

Aufgabenspektrums ausfindig machen. Außerdem sollte auf bereits bestehende Digitalisierungsprojekte 

umliegender Kommunen oder des Landkreises geachtet werden, hinsichtlich derer ggf. eine kooperative 

Mitwirkungsmöglichkeit besteht.  

Zieldefinition 

Die Festlegung eines konkreten, übergeordneten Hauptzieles sowie mehrerer Unter- und Zwischenziele ist 

entscheidend für den Gesamterfolg des Projekts „Digitale Kommune“. Das langfristige Ziel darf während des 

Digitalisierungsprozesses nicht aus den Augen verloren werden und sollte zu Beginn des Projekts durch 

sämtliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer definiert werden. Dieses Ziel zeigt auf, in welche Richtung sich 

die Kommune entwickeln möchte und wo der Schwerpunkt des Projekts liegen soll.  

Projektleitung 

Maßgeblich für den Erfolg eines kommunalen Digitalisierungsprojekts ist die Beauftragung eines 

hauptverantwortlichen Projektleiters. Dieser kommunale Digitalisierungsbeauftragte, dessen Position bspw. 

als Stabstelle in der Verwaltung verankert sein könnte, kontrolliert im Laufe des Projekts sowohl die 

Erreichung der Zwischenziele als auch die Einhaltung des Budgets und die Befolgung des zeitlichen Ablaufs. 

Seine Aufgabe besteht also im Wesentlichen darin, den Gesamtprojekterfolg im Auge zu behalten und diesen 

voranzutreiben. Er koordiniert die Kommunikation und Zusammenarbeit aller am Prozess beteiligten Akteure 

und Interessengruppen. 

Der Digitalisierungsbeauftragte kann durch ein Projektteam unterstützt werden, welches aus verschiedenen 

Vertretern der Kommunalverwaltung sowie ggf. auch der städtischen Eigenbetriebe und Gesellschaften oder 

weiterer Akteure aus Bevölkerung und Wirtschaft zusammengesetzt werden kann. In aktiver Zusammenarbeit 

sind Digitalisierungsbeauftragter und Projektteam dann für die operative Arbeit und die Umsetzung von 

Teilprojekten verantwortlich. Zusätzlich kann es ggf. auch sinnvoll sein, einen Projektausschuss als oberstes 

Kontroll- und Steuerungsgremium ins Leben zu rufen. Diesem könnten dann bspw. (Ober-)Bürgermeister, 

Dezernenten, Amtsleiter und weitere wichtige Führungskräfte der Kommunalverwaltung wie z.B. der 
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Personalratsvorsitzende angehören. Alternativ kann die Funktion eines Projektausschusses auch durch den 

Gemeinderat wahrgenommen werden. 

Schwerpunkt-Handlungsfelder 

Im Rahmen der Vorhabenplanung sollten diejenigen kommunalen Handlungsfelder schwerpunktmäßig in den 

Blick genommen werden, bei denen besonders großer Handlungsbedarf besteht und sinnvolle Lösungen zum 

Einsatz digitaler Technologien denkbar sind. Es ist wichtig, hierbei bereits möglichst zielgerichtet 

vorzugehen, um eine klare Marschroute für das Digitalisierungsprojekt abstecken zu können. Außerdem sind 

die Handlungsfelder eine wichtige Hilfestellung, um im späteren Verlauf konkrete und zusammenhängende 

Einzelprojekte planen und durchführen zu können. 

Ideensammlung 

Die Möglichkeiten, welche die Digitalisierung den Städten und Kommunen bietet, sind nahezu grenzenlos. 

Um die zahlreichen Potenziale optimal ausschöpfen zu können, empfiehlt es sich zunächst eine umfangreiche 

Ideensammlung zu erstellen. Dabei sollten die unterschiedlichsten Personen und Gruppierungen in den 

Prozess der Ideengewinnung integriert werden:  

 Wichtigste Informationsquelle sind zweifelsfrei die Bürgerinnen und Bürger. Ihre Wünsche und 

Bedürfnisse sollten im Mittelpunkt des Vorhabens „Digitale Kommune“ stehen. Als künftige 

Nutzerinnen und Nutzer sollten sie von Anfang am Prozess beteiligt werden. Dafür können 

verschiedene Methoden der Bürgerbeteiligung, wie z.B. Bürgerversammlungen, sog. Runde Tische, 

oder auch Online-Umfragen und Online-Diskussionsforen herangezogen werden. 

 Die lokalen Unternehmen stellen neben der Bürgerschaft eine weitere ganz wichtige Zielgruppe dar. 

Auch ihre Ideen und Anforderungen sollten schon frühzeitig aufgenommen und in bestimmten 

Handlungsfeldern weiterverfolgt werden. 

 Experten können hilfreichen Input und Erfahrungswerte einbringen, zum Beispiel in Form von 

Vorträgen, Beratungsgesprächen, Schulungen oder Workshops. Außerdem können sie bei 

aufkommenden Schwierigkeiten mit wertvollen Hinweisen und Empfehlungen zur Seite stehen.  

 Auch mit umliegenden Gemeinden kann im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit ein 

Informationsaustausch stattfinden.  

Trotz großer Ambitionen sollte auch bei der Sammlung von Ideen die Realität nicht aus den Augen verloren 

werden. Aus Gründen der Umsetzungsfähigkeit sollten die Ideen deshalb meist noch priorisiert werden. 

Soll-Ist-Vergleich  

Der Soll-Ist-Vergleich beruht auf der Ist-Analyse sowie der Ideensammlung und soll dazu dienen, ungenutzte 

Potenziale zu identifizieren. Es wird verglichen, wo eine Kommune zum aktuellen Zeitpunkt in Sachen 

Digitalisierung steht und wo sie mit Blick auf ihre Zielsetzung in der Zukunft stehen möchte. Die Ergebnisse 

des Vergleichs helfen im Folgenden wiederum dabei, konkrete Projektansätze zu definieren. 

Projektansätze und Maßnahmen 

Aufbauend auf den Analyseergebnissen sowie der priorisierten Ideensammlung sollten konkrete 

Projektansätze und Teilprojekte erarbeitet werden. Als Rahmen für die zielgerichtete und übergreifende 

Ausarbeitung von Einzelprojekten können die Schwerpunkt-Handlungsfelder zu Hilfe genommen werden. Die 

Projektansätze müssen dann wiederum durch konkrete Maßnahmen und Aufgaben mit Leben gefüllt werden. 

Darüber hinaus empfiehlt es sich, die Verantwortlichkeiten für die operative Aufgabenerledigung 

entsprechend der jeweiligen Kompetenzen aller beteiligten Akteure festzulegen. 
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Finanzierungsmöglichkeiten 

Im Rahmen von kommunalen Digitalisierungsvorhaben lohnt es sich stets, verschiedene Fördermöglichkeiten 

und Finanzierungshilfen auszuloten. Neben den Förderprogrammen auf Bundesebene gibt es auch auf 

europäischer Ebene viele Möglichkeiten. Außerdem stellen einzelne Landesministerien sowie verschiedene 

Stiftungen und Verbände immer wieder Fördermittel bereit. Es empfiehlt sich daher dringend, alle zur 

Verfügung stehenden Möglichkeiten zu nutzen, denn nicht selten können dabei erhebliche 

Unterstützungsbeträge generiert und die Belastungen für den kommunalen Haushalt deutlich reduziert 

werden. 

Digitale Strategie 

Die Ergebnisse aller bisherigen Arbeitsschritte, wie die Zieldefinition, die Durchführung von Analysen oder 

die Ausarbeitung konkreter Einzelprojekte und Maßnahmen sollten in Form einer kommunalen 

Digitalisierungsstrategie zusammengefasst werden. Diese Strategie gilt es dann über die Folgejahre 

kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu ergänzen. 

Gemeinderatsbeschluss 

Das kommunale Digitalisierungsprojekt und die Digitalisierungsstrategie sollten vom Gemeinderat, als 

oberste Entscheidungsinstanz in einer Kommune, beschlossen werden. Nur so gelingt es, den nötigen 

Rückhalt für das Vorhaben zu erhalten und eine verbindliche Arbeitsgrundlage zugrunde zu legen. Schließlich 

hängt der Erfolg solch eines weitreichenden und innovativen Projektes von einer gewissen politischen 

Unterstützung ab. Auch kritische Anmerkungen aus dem Gemeinderat sollten jederzeit Berücksichtigung 

finden und genutzt werden, um das Projekt kontinuierlich weiterzuentwickeln. 

Umsetzung von Teilprojekten 

Bei der tatsächlichen Umsetzung von Teilprojekten und einzelnen Maßnahmenpaketen können 

Verantwortlichkeiten an die verschiedenen Akteure aus Wirtschaft, Forschung, Bürgerschaft und weiterer 

Interessengruppen abgegeben werden, während Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik die 

Gesamtsteuerung des Digitalisierungsvorhabens übernehmen.  

Darüber hinaus empfiehlt es sich, wie bereits oben erwähnt, in einzelnen Handlungsfeldern auch die 

Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit auszunutzen. Dadurch kann die tatsächliche 

Projektumsetzung enorm entlastet und weitere positive Mehrwerte hinzugewonnen werden. 

Erfolgsprüfung und Weiterentwicklung  

Anhand der definierten Zwischenziele sowie mit Hilfe spezifischer Kennzahlen lassen sich die Erfolge und 

Fortschritte des Projekts evaluieren und kontinuierlich überprüfen. Konkrete Schwierigkeiten und Hemmnisse 

können somit schon frühzeitig entdeckt und effektiv beseitigt werden. Gleichzeitig ist die kommunale 

Digitalisierungsstrategie als Grundlage für das Gesamtvorhaben stets anzupassen, weiterzuentwickeln und zu 

ergänzen. Schließlich ist die Digitalisierung selbst ein fortwährender und äußerst dynamischer Prozess, der 

immer wieder neue Potenziale und Herausforderungen für die Städte und Gemeinden mit sich bringen wird.  
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