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Zusammenfassung  
Der vorliegende Bericht wurde im Rahmen der Smart Cities Initiative des Klima- und Energie-

fonds erstellt. Er stellt den zweiten Teil des Endberichtes des Projektes „Normung für die nach-

haltige Entwicklung von Städten und Kommunen dar. Der erste Teil trägt den Titel „Nationale 

und internationale Indikatorensysteme“.  

Grundsätzliches Ziel des Projektes ist es, die aktive Mitarbeit Österreichs bei der Erarbeitung 

von europäischen Normen im Smart Cities-Kontext zu unterstützen sowie national erarbeitete 

Indikatoren in laufende Prozesse der Standardisierung einzubringen. Zur aktiven Mitarbeit an 

diesem Vorhaben müssen interessierte ExpertInnen eingeladen werden und über Grundsätze 

und Möglichkeiten der Normenerstellung informiert werden. Letzteres bezweckt der vorliegen-

de Bericht.  

Die grundlegenden Prinzipien und Abläufe eines Normungsprozesses, sowie verwendete Be-

grifflichkeiten werden dargestellt und anhand eines konkreten Beispiels - der „Normungsge-

schichte“ von Bauprodukt-Informationen - illustriert. 

Eine Zustandsanalyse zeigt die Organisationen, welche national und international tätig sind, 

erklärt ihren Auftrag und präsentiert wesentliche Ergebnisse deren Arbeit. Daraus werden die 

thematischen Schwerpunkte ersichtlich, aber auch Modellvorstellungen einer „Smart City“. Vor 

allem werden auch die Rahmenbedingungen in anderen europäischen Ländern aufgezeigt und 

ihre Strategie der Smart City-Normung. 

Gleichzeitig ist es jedoch auch der Anspruch des Projektes, den österreichischen Prozess der 

Normung für Smart City zu unterstützen. Es werden die Prozesse dargestellt, welche in Städ-

ten bei der Formulierung und Umsetzung ihres Smart City-Ziels auftreten. Einen besonderen 

Schwerpunkt bilden die Standardisierung von Begriffen und von Indikatoren, sowie von der 

Datenbeschaffung und dem Prozessmanagement. Diese werden in übersichtlichen Fact Sheets 

als Prozessmodul näher ausgearbeitet mit Handlungsanweisungen für den Normungsprozess. 

Interviews mit wichtigen VerteterInnen von Stakeholdern in Österreich wurden zu den sich 

abzeichnenden Kernpunkten zukünftiger Normungsarbeit in Österreich geführt. Deren Feed-

back bildet auch eine Basis für die abschließenden Empfehlungen. 
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Potenziale der Normung 

und Prozessmodule 

1. Grundlegende Informationen 
zur Normung 

Normen1  sind im technischen Bereich sehr verbreitet. Sie werden, zumeist mit starker Beteili-

gung der Betriebe, die diese Normen anwenden oder deren Produkte den Normen genügen 

sollen, erstellt. Folglich wenden sich auch viele Broschüren und weiteres Informationsmaterial 

an Betriebe und werben für den Wert der Normung  und für eine Beteiligung beim Normungs-

prozess. Für andere Zielgruppen gibt es nichts Vergleichbares. Daher soll die vorliegende Zu-

sammenstellung als Basis dienen, um diese Lücke für Gemeinden und Städte im thematischen 
Kontext „Smart City“ zu schließen.  

Die Bedeutung von Normen 

Normen dienen dazu, Regeln, Leitlinien oder Merkmale für Tätigkeiten oder deren Ergebnisse 

festzulegen, und zwar für allgemeine und wiederkehrenden Anwendungen. Dabei wird ein op-

timaler Ordnungsgrad in einem gegebenen Zusammenhang angestrebt, bei einem größtmögli-

chen Nutzen für die Allgemeinheit2. Normen können Anforderungen und/oder Empfehlungen 

für Produkte, Systeme, Prozesse oder Dienstleistungen enthalten. Sie können jedoch auch eine 

Messmethode beschreiben oder gemeinsame Begrifflichkeiten in einem speziellen Fachgebiet 
festlegen. 

Der Sinn der Normen besteht darin Klarheit zu schaffen über Eigenschaften und die Qualität 

von Produkten oder Leistungen, beziehungsweise werden oft auch Schnittstellen und Kompati-

bilitätsanforderungen definiert. Von besonderer Bedeutung sind Normen, wenn sie Messme-

thoden vereinheitlichen. Damit wird gewährleistet, dass die Angaben verschiedener Personen 
oder Organisationen, wie Hersteller von Produkten, vergleichbar sind. 

Die Anwendung von Normen erfolgt in der Regel freiwillig, dennoch haben Normen den An-

spruch der Allgemein-Gültigkeit, wie in der Abbildung 1 deutlich wird. Sie zeigt die Hierarchie 
verschiedener Anforderungen an Organisationen, wie Unternehmen oder Institutionen. 

Normen werden erst dann verbindlich, wenn sie Bestandteil eines Vertrages sind zwischen Par-

teien, oder wenn deren Anwendung durch Gesetze und Verordnungen vorgeschrieben wird. 

Beispielsweise werden von der nationalen Politik oftmals Normen genutzt um europäische 

Richtlinien und Gesetze auszugestalten, zum Beispiel zur Festlegung von technischen Details 

oder für die Definition von Sicherheitsanforderungen. 

                                           
1 Synoym zu dem Begriff „Norm“ wird auch der Begriff „Standard“ im Normungswesen, also der anerkannten nationa-
len Normungsinstitute und ihrer Gremien, verwendet. Insbesondere ist „standard“ die englische Übersetzung für das 
deutsche Wort „Norm“. Allerdings ist „Standard“ auch außerhalb des Normungswesens gebräuchlich und bezeichnet 
dann eine vereinheitlichte und allgemein übliche Methode oder einen anerkannten Maßstab (z.B. für „Lebensstan-
dard“). 
2 vgl. ÖNORM EN 45020 „Normung und damit zusammenhängende Tätigkeiten - Allgemeine Begriffe (ISO/IEC Guide 
2:2004) (mehrsprachige Fassung: de/en/fr)“ 
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Europäische Normen (EN) müssen von Österreich übernommen werden. Daraus erklärt sich die 

Bedeutung eines Engagement und einer Mitarbeit auch auf der europäischen Ebene. Ca. 90% 

der im letzten Jahr in Österreich in Kraft getretenen Normen sind EN-Normen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normen und Innovationen 

Auf europäischer Ebene ist die Bedeutung der Normierungsarbeit mit der Vereinbarung des 

„New approach“ (Entschließung des Rates 85/C 136/01 vom 7.Mai 1985 über eine neue Kon-

zeption auf dem Gebiet der technischen Harmonisierung und der Normung) erheblich gestie-

gen3. Normen in diesem Sinne zeigen demnach nicht mehr primär gesicherte und etablierte 

Lösungswege auf, sondern legen vielmehr die „wesentlichen Anforderungen“ fest, die von ei-

nem Produkt konkret umgesetzt werden müssen. Im Falle von Bauprodukten beispielsweise 

sind die „wesentlichen Anforderungen“ statische Festigkeit, Brandschutz und Schallschutz des 

gesamten Gebäudes, aber auch Gesundheit der BenutzerInnen und Ressourcenschonung. Nur 

Bauprodukte, die den wesentlichen Anforderungen an das Gebäude nicht entgegenstehen, er-

halten eine CE-Kennzeichnung und können am europäischen Markt verkauft werden. 

In Normen werden auch immer frühere Stadien eines Produktes, seiner Entwicklung und der 

Planung der Anwendung adressiert. Die Europäische Kommission betrachtet Normierung mitt-

lerweile auch als Schritt um innovative Lösungen voranzutreiben. Fehlentwicklungen und un-

erwünschte Risiken sollen verhindert werden, Hindernisse um Produkte marktreif zu machen 

sollen hintangehalten werden. Ein Beispiel dafür stellen die Normen im Bereich innovativer 

                                           
3 Der existierende New Approach wurde in Zwischenzeit durch das „Binnenmarktpaket“ abgelöst, da durch die Hetero-
genität der Richtlinien des New Approach eine Überarbeitung in einigen Bereichen notwendig war.  
http://www.bmwfw.gv.at/TechnikUndVermessung/Akkreditierung/Seiten/GoodsPackage.aspx#I.%20Geregelter%20Be
reich%20-%20New%20Approach 
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Abbildung 1: Normen in der Pyramide von Anforderungssystemen (nach der Graphik „Stan-
dards ecosystem: the link between standards and regulations“ von Michel Neu, Bridgit-WS 

2014) 

http://www.bmwfw.gv.at/TechnikUndVermessung/Akkreditierung/Seiten/GoodsPackage.aspx#I.%20Geregelter%20Bereich%20-%20New%20Approach
http://www.bmwfw.gv.at/TechnikUndVermessung/Akkreditierung/Seiten/GoodsPackage.aspx#I.%20Geregelter%20Bereich%20-%20New%20Approach
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Transportsysteme (ITS – Intelligent Transport Systems)4 dar. Die Themenstellungen reichen 

hierbei von Verkehrsinformationen und Verkehrsflussregelung bis zu elektronischen Fahrkar-

tensystemen. Intelligente Transportsysteme sind vor allem auch für urbane Regionen von im-

menser Bedeutung und benötigen harmonisierte Bedingungen, um Lösungen mit maximalem 

Nutzen für die Fahrgäste zu generieren, wie beispielsweise Informationskanäle für schnellste 

Verbindungen oder für die Vermeidung von Staus. 

In der Forschungsförderung der Europäischen Kommission wird Normierung erstmals themati-

siert und Projekte dazu vergeben. Im aktuellen EU-Forschungsprogramm „Horizon 2020“ wur-

den einige Themen5 ausgeschrieben, die darauf abzielen Standards zu erarbeiten oder deren 

Erarbeitung zu unterstützen.  

Normierung galt lange Zeit als Indiz dafür, dass in einem technischen Bereich die (grundlegen-

de) Forschung abgeschlossen und weitere Forschung überflüssig ist, da Normen die „bewähr-

ten Regeln der Praxis“ festhalten. Dieser Befund hat sich gründlich gewandelt. Die Abbildung 2 

zeigt, dass Normungsarbeit mit der Einigung auf ein gemeinsames Vokabular (Bezeichnungen 

und Definitionen) beginnt, lange bevor die entsprechenden Produkte am Markt etabliert wer-

den und sozusagen der „Stand der Technik“ in einer Norm festgeschrieben wird. Mit jedem 

Schritt einer Produktgruppe im Markt sind andere Themen normungsrelevant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arten von Normen 

Bei der Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen und bei der Erforschung neuer 

Technologiefelder sind zunächst vor allem Normen gefragt, welche Begriffsdefinitionen enthal-

ten (Terminologienormen) und welche die Grundlagen für die Prüfung der Eigenschaften ent-

                                           
4 Urban ITS Expert Group: „Potential needs for Standardisation of Urban ITS“. Report. January 2013. Download von 
http:// http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_for_urban_areas_en.htm 
5 Siehe http://www.cencenelec.eu/research/tools/Horizon2020/Pages/default.aspx  
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Abbildung 2: nach der Graphik „The right standard at the right time“, Daniel Mansfield (BSI), 
„Bridgit-Conference, Okt.2014  

http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_for_urban_areas_en.htm
http://www.cencenelec.eu/research/tools/Horizon2020/Pages/default.aspx
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halten (Prüfnormen). Später werden detailliertere Qualitätsnormen und Sicherheitsnormen 

benötigt. Firmen, welche an der Normenentwicklung teilnehmen, haben abzuwägen, welche 

Aspekte einer Innovation durch Normen offengelegt werden und welche Lösungen durch Pa-

tente geschützt werden sollen. Das sind grundlegende unternehmensstrategische Entscheidun-

gen. 

Eine andere sehr wesentliche Richtung der Normung bezieht sich auf Managementnormen. Die 

bekanntesten sind hier die Qualitätsmanagementnormen (ISO-9000-Normenreihe) sowie die 

Umweltmanagementnormen (ISO-14000-Normenreihe), zu denen auch die Ökobilanznormen 

(ÖNORM EN ISO 14040 sowie 14044) gehören. Weitere Bereiche des Managements, zu denen 

Normen erschienen sind, sind beispielsweise: Gesundheits- und Arbeitsschutz, Facility Ma-

nagement, etc. Hohe Aufmerksamkeit erhielt auch die Veröffentlichung der ISO 26000 zu 

„Corporate Social Responsibility“. Grundsätzlich sind alle Managementnormen auch für Ma-

nagementaufgaben von Ämtern und Behörden anwendbar. 

                                           
6 Dr. Peter Hatto: Standards and standardisation. A practical guide for researchers. EC Directorate-Generale for Re-
search & Innovation, 2013. Download http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/handbook-
standardisation_en.pdf 

Die wichtigsten Normenbezeichnungen6 sind: 

 ÖNORM Nummer:Jahr sind Normen, die in Österreich gültig sind, wobei die „Nummer“ 

der Norm oft keiner Systematik folgt und „Jahr“ das Erscheinungsjahr bezeichnet. Da 

Normen immer wieder angepasst werden, können sich Versionen mit verschiedenem Er-

scheinungsdatum manchmal erheblich voneinander unterscheiden. 

 ONR Nummer:Jahr sind rasch verfügbare normative Dokumente, die  die in ihrem Ent-

wicklungsprozess nicht alle Anforderungen an eine "klassische" Norm erfüllen müssen.  

Die ONR schließt die Lücke zwischen den auf breitestem Konsens basierenden ÖNORMEN 

und solchen Spezifikationen, die beispielsweise von einem oder einigen Unternehmen 

oder Institutionen erarbeitet werden. 

 ÖNORM  ISO Nummer:Jahr,  Internationale Norm, die (vorzugsweise mit deutscher 

Übersetzung) in das Österreichische Normenwerk übernommen wurde. Die (unveränder-

te) Übernahme ist freiwillig. 

 ÖNORM EN Nummer:Jahr sind in Österreich gültige Normen, die von europäischer 

Ebene in das österreichische Normenwerk übernommen wurden. Das Erscheinungsjahr 

ist dabei das Jahr der Übernahme. Die Übernahme ist verpflichtend, keine Änderung der 

Europäischen Norm erlaubt. 

 ÖNORM  EN ISO Nummer:Jahr sind Normen, die in Österreich gültig sind und davor 

sowohl auf internationaler als auch auf europäischer Ebene übernommen wurden.  Die 

Übernahme ist verpflichtend, keine Änderung der Europäischen Norm erlaubt. 

 CEN TS, CEN ISO TS (Technical Specifications) bezeichnen Dokumente, die typi-

scherweise dafür entwickelt wurden um Prozesse zu standardisieren, die jedoch erst in 

einer „Erprobungsphase“ sind. Eine TS wird in Österreich vom Austrian Standards Insti-

tute automatisch übernommen und als ÖNORM oder als ONR veröffentlicht. 
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2. Der Ablauf der Normung 

Normen werden in Komitees auf nationaler, auf europäischer und auf internationaler Ebene 

von Fachleuten erstellt, welche von den nationalen Normungsinstitutionen als assoziierte Mit-

glieder entsandt werden. 

Normungsorganisationen, (nationale) Normungsinstitute und Normungskomitees 

Die wichtigsten Normungsorganisationen auf internationaler Ebene sind ISO (International Or-

ganization for Standardization) und IEC (International Electrotechnical Commission). Auf eu-

ropäischer Ebene agieren CEN (European Committee for Standardization) und CENELEC 

(European Committee for Electrotechnical Standardization).  

 

 

Abbildung 3: Normungsorganisationen auf internationaler und auf europäischer Ebene (nach 

Daniel Mansfield (BSI), „Bridgit-Conference, Okt.2014). 

Abbildung 3 zeigt die wichtigsten internationalen und europäischen Normungsinstitutionen. 

Darüber hinaus entwickeln zahlreiche weitere Organisationen Standards, wie beispielsweise die 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), OASIS (Open Standards for the Infor-

mation Society), u.a. 

 CEN TR, CEN ISO TR (Technical Reports) sind nicht normative, sondern informative 

Dokumente, d.h. sie enthalten keine Anforderungen. Sie sind entweder als Hintergrund-

information oder als Leitfaden für die Anwendung und die Interpretation einer Norm ge-

dacht. Die Übernahme des TR erfolgt freiwillig und wird nur als ONR übernommen. 

 IWA und CWA (International Workshop Agreements bzw. CEN Workshop Agreements) 

sind im Konsens erstellte Normen, die in Fällen herausgegeben werden, wenn spezielle 

Markterfordernisse ein rasches Handeln erfordern. Sie haben nur eine Gültigkeitsdauer 

von 3 Jahren und müssen anschließend entweder in eine reguläre Norm umgewandelt 

oder zurückgezogen werden. 
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Die auf der Abbildung dargestellten Normungsorganisationen erstellen die Normen nicht selbst, 

dies ist die Arbeit der Fachleute in den jeweiligen Komitees bzw. Technischen Komitees (TC) 

und Arbeitsgruppen, welche von der Normungsorganisation zu diesem Zweck eingerichtet wer-

den.  

Wichtige Aufgaben von Normungsinstitutionen sind unter anderem: 

 Für eine geordnete Abwicklung der Arbeit des Komitees sorgen 

 Einbeziehung von betroffenen Fach- und Interessentenkreisen  

 Durchführung der Abstimmungen unter Einhaltung der vorgesehenen Fristen 

 Vergabe der Nummern der Normen bzw. der Entwürfe 

 Veröffentlichung nationaler Normen 

 

Den nationalen Normungsinstitutionen – in Österreich das Austrian Standards Institut (ASI)7 – 

kommt für die Normung im Land eine wichtige Rolle zu: Sie sind die organisatorische und inf-

rastrukturelle Stütze der Arbeit aller nationalen Komitees und sie fungieren als zentraler In-

formationsknoten. Angestellte des ASI betreuen die nationalen Komitees als „Komitee-

Manager“.  

Für internationale Normungsvorhaben mit nationaler Relevanz werden die Themen den beste-

henden nationalen Komitees, die dadurch zu „Spiegelkomitees“ werden, zugeordnet.  In diesen 

Spiegelkomitees sitzen Fachleute und Interessierte die Implikationen für Österreich erfassen, 

eigene nationale Vorschläge erstellen, die Dokumente begutachten und Abstimmungen dazu 

durchführen. Die Mitarbeit im Spiegelgremium bietet eine effektive Möglichkeit, auf die Inhalte 

Europäischer Normen Einfluss zu nehmen. Dieses entsendet ExpertInnen in die Europäischen 

Normungsgremien, entscheidet national über Stellungnahmen zu Europäischen Norm-

Entwürfen und begleitet das in mehreren Stufen ablaufende Normungsverfahren. 

TeilnehmerInnen 

Teilnehmen in den Normungskomitees können alle interessierten Personen, die sich fundiert 

mit dem entsprechenden Thema auseinandersetzen. Darunter werden Hersteller, Verbraucher, 

Handel, Wissenschaft, Forschung, Versicherer, Behörden und Prüfinstitute verstanden. Ent-

sprechend entsenden beispielsweise Institutionen, wie die Stadt Wien, Wirtschaftsverbände 

(Fachverbände in der Wirtschaftskammer), Universitäten und der VKI (Verein für Konsumen-

teninformation), aber auch einzelne Firmen MitarbeiterInnen. Der Vorteil für die TeilnehmerIn-

nen besteht darin, dass sie die technischen Regeln mitgestalten und über Neuentwicklungen 

und aktuelle Diskussionen informiert werden.  

Entstehung einer nationalen oder internationalen Norm 

Die Erstellung einer neuen Norm kann grundsätzlich von jedermann beantragt werden. Bei-

spielsweise kann eine entsprechende Initiative von Industrievertretungen kommen oder von 

der Regierungsseite. So wird auf europäischer Ebene oft von der Europäischen Kommission 

(EC) ein entsprechender Antrag gestellt. Dem folgt eine Antwort des European Committee for 

Standardization (CEN), in welcher Konkretisierungen vorgenommen werden. Wenn dies auch 

der Intention der EC entspricht, so erteilt sie ein Mandat zur Entwicklung der Norm.  

Beispielsweise erforderte die Bauproduktenrichtlinie der Europäischen Kommission (EC), von 

Herstellern Informationen zur Nachhaltigkeit eines Produktes (im eingebauten Zustand in Ge-

bäuden, bei der Demontage und bei der Herstellung). Daher musste überhaupt erst der Begriff 

                                           
7 Das Austrian Standards Institute (früher: Österreichisches Normungsinstitut) ist eine private gemeinnützige Dienst-
leistungsorganisation (Verein) 
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der Nachhaltigkeit von Gebäuden definiert werden. 2004 erteilte die EC ein Mandat, welches 

zur Gründung des CEN/TC 3508 („Nachhaltiges Bauen“) führte, welches seither besteht und 

mittlerweile eine umfangreiche Zahl an Normen herausgegeben hat.  

Aufgrund der großen Zahl an beteiligten ExpertInnen tagt das Plenum des CEN/TC 350 nur 

zweimal im Jahr, während die sechs Arbeitsgruppen („Working groups“) sich häufiger und un-

abhängig treffen. Die Arbeitsgruppen erhalten ihren Auftrag vom Plenum bzw. an dieses rich-

ten sie ihr Ansuchen für neue zusätzliche Arbeitspunkte („New work item“). Typische neue 

Arbeitspunkte sind beispielsweise die Herausgabe eines Technischen Berichtes („Technical re-

port“) und die Aufnahme neuer Indikatoren für die Gebäudebewertung in die Norm. Alle Er-

gebnisse der Arbeitsgruppen werden im Plenum berichtet und geprüft. 

Damit ein Regelwerk den Status einer Norm für sich in Anspruch nehmen kann, müssen die 

international anerkannten Grundprinzipien eingehalten werden. Diese sind: Transparenz, Of-

fenheit, Unparteilichkeit und Konsens, Wirksamkeit und Relevanz, Kohärenz sowie Vertraulich-

keit. Diese sind die Basis dafür, dass Norm-Inhalte allgemein akzeptiert werden und für die 

tägliche Praxis geeignet sind. In den Sitzungen der Normungsgruppen herrscht darüber hinaus 

das Konsensprinzip, d.h. dass Entscheidungen ohne Gegenstimmen fallen. Gegebenenfalls wird 

so lange an einem Dokumententwurf gefeilt, bis alle Mitglieder einverstanden sind. Die Doku-

mente werden zunächst Komitee-intern im Plenum oder im Umlaufwege abgestimmt. Anschlie-

ßend wird der Entwurf an die CEN/ISO Mitglieder und Stakeholdergruppen zur Rückmeldung 

ausgesandt.  

Auf alle Kommentare wird einzeln eingegangen. Die Kommentare können entweder genereller 

Natur, redaktioneller oder technischer Natur sein. Technische Einwendungen hingegen sind 

sachliche Änderungswünsche oder Klarstellungen. Hier werden die Fachleute in dem betreffen-

den Komitee nochmals genau prüfen. Unter Einbeziehung der Kommentare wird der finale 

Entwurf erstellt. Er wird vom Sekretariat auf Formatierungen und ähnliches geprüft und korri-

giert und zur Abstimmung ausgesandt.  

Den grundsätzlichen Vorgang zur Normung illustriert die folgende Abbildung. Der Prozess auf 

internationaler und auf europäischer Ebene ist ganz ähnlich. 

                                           
8 
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:7:0::::FSP_ORG_ID:481830&cs=181BD0E0E925FA84EC4B8BCCC284577F
8 

 

http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:7:0::::FSP_ORG_ID:481830&cs=181BD0E0E925FA84EC4B8BCCC284577F8
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:7:0::::FSP_ORG_ID:481830&cs=181BD0E0E925FA84EC4B8BCCC284577F8
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Der Entstehungsprozess einer Norm 

 

Abbildung 4: Abbildung 5: Der Entstehungsprozess einer Norm9 
Quelle: https://www.austrian-standards.at/ueber-normen/was-sind-normen/wie-entstehen-normen, 
eingesehen 18.5.2014 

Erwähnenswert ist auch das „Normen-Entwurf-Portal“ des ASI. Hier hat jedermann nach Re-

gistrierung Zugriff auf Normenentwürfe. Dieses Angebot findet sich auf der Internet-Seite:  

https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/online-tools-software/normen-

entwurf-portal/ 

Per Newsletter10 kann man sich für ein gewähltes Fachgebiet über neue Entwürfe informieren 

lassen. 

 

                                           
9 https://www.austrian-standards.at/ueber-normen/normen-aktiv-mitgestalten/ 
10 https://meinnormenradar.austrian-standards.at 

https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/online-tools-software/normen-entwurf-portal/
https://www.austrian-standards.at/produkte-leistungen/online-tools-software/normen-entwurf-portal/
https://www.austrian-standards.at/ueber-normen/normen-aktiv-mitgestalten/
https://meinnormenradar.austrian-standards.at/
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3. Die Geschichte einer Norm 

Am Beispiel der Umweltproduktdeklarationen (EPD) 

Wie schon in Abbildung 4 zum Ausdruck kommt, sind Normen einem laufenden Prozess der 

Neuanpassung und Neuformulierung unterworfen. Am Beispiel der Umweltproduktdeklaratio-

nen (Environmental Product Declaration, EPD) von Bauprodukten soll darüber hinaus der 

Prozess der stetigen Konkretisierung und Detaillierung gezeigt werden. 

Normen spielten und spielen eine wichtige unterstützende Rolle bei der Kennzeichnung von 

Produkten in Bezug auf ihre Umwelteigenschaften und ihre Wirkungen auf die Gesundheit der 

AnwenderInnen. Erst die jüngst entwickelten Normen eignen sich dafür, dass Produkte mit 

ihren Produktdaten in europaweite Datenbanken wie zum Beispiel die deutsche „Ökobau.dat“ 

eingeführt werden können. Die teilweise sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Pro-

duktion in verschiedenen Ländern müssen durch länderspezifische Ausdifferenzierungen in na-

tionalen EPDSystemen (Environmental Product Declaration, Umweltproduktdeklaration) 

aufgehoben werden. Dieser Prozess ist zur Zeit gerade im Gange – in Österreich wurde mit der 

Bau-EPD soeben ein solches System (www.bau-epd.at) eingeführt. 

 

Umweltkennzeichnung von Produkten 

Ende der 70er Jahre wurden erstmals Produkte mit Umweltzeichen gekennzeichnet, welche in 

einzelnen Eigenschaften und Merkmalen umweltfreundlicher waren als andere gleichartige Pro-

dukte. Sie sollten umweltbewusste Konsumenten und Konsumentinnen dabei unterstützen bei 

ihrem Einkauf gezielt Produkte zu erwerben, die möglichst geringe Umweltschäden verursa-

chen. In Deutschland wurde der „Blaue Engel“ ins Leben gerufen, in Österreich wurde das 

Umweltzeichen mit dem von Friedensreich Hundertwasser entworfenen Baum entwickelt. Die 

Glaubwürdigkeit der Umweltzeichen ist ein wichtiges Anliegen und daher wurden schon bald 

Normen herausgegeben, welche sowohl Bezeichnungsweisen als auch Minimalanforderungen 

festlegten. 

 

Abbildung 6: Der blaue Engel und das österreichische Umweltzeichen sind beides Typ I-
Umweltzeichen (nach ISO 14024) 

 

http://www.bau-epd.at/
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Die Umweltzeichen werden in Typ I, Typ II und Typ III unterschieden. Die Umweltzeichen vom 

Typ I und Typ III werden von (herstellerunabhängigen) Dritten vergeben, während die Um-

weltzeichen Typ II von den Herstellern selbst für umweltfreundliche Produkte aus ihrer Pro-

duktpalette vergeben werden. Die ISO 14021 legt Regeln für diese Typ II Umweltzeichen fest. 

Vor allem sollen unbestimmte oder banale Aussagen, wie „das umweltfreundlichste Waschmit-

tel“, oder gar irreführende oder missverständliche Aussagen verhindert werden.  

Das genannte österreichische Umweltzeichen oder der „Blaue Engel“ sind Typ I Umweltzeichen, 

welche vom österreichischen Lebensministerium bzw. dem deutschen Umweltministerium zu-

sammen mit Umweltbundesamt und anderen Institutionen vergeben werden. Die ISO 14024 

beschreibt die Verfahren, welche diese Zeichensysteme einhalten sollen, auf welcher Grundla-

ge die Kriterien erstellt werden und wie die unabhängige Prüfung abläuft. Vor allem soll ein 

transparentes Vorgehen etabliert werden. 

Ökobilanzen von Produkten für Typ III-Umweltzeichen 

Die Umweltdeklarationen vom Typ III werden durch die ISO 14025 beschrieben. Hierbei han-

delt es sich um fundierte quantitative Umweltinformationen, die auf einer Ökobilanz des Pro-

duktes beruhen. Die Umweltwirkungen werden nach den wissenschaftlichen Anforderungen der 

Ökobilanz ausgewiesen, d.h. insbesondere, dass der gesamte Produkt-Lebensweg betrachtet 

und untersucht wird und, dass Informationen modular angelegt werden. Umweltdeklarationen 

stehen – wie die Umweltzeichen Typ I – ebenfalls nicht „alleine“, sondern im Rahmen eines 

Systems. Ein Großteil der Norm bezieht sich auf Anforderungen an solche Systeme, wie die 

Einbeziehung interessierter Kreise, die Entwicklung sogenannter Produktkategorien (das sind 

eine Gruppe an Produkten mit derselben funktionalen Einheit, wie beispielsweise Bodenbeläge 

oder Dämmstoffe, etc.), die Datengrundlagen und die Berichtslegung. Die Ökobilanz muss 

nach den Vorgaben der Normen ISO 14040/14044 erstellt werden, also alle materiellen (stoff-

lichen) Informationen und Energieflüsse enthalten, die die Systemgrenzen überqueren (Sach-

bilanz), sowie ergänzende umwelt- und gesundheitsrelevante Informationen. Eine 

Wirkungsanalyse mit den bekannten Wirkungskategorien (Global warming potential, ozone 

depletion, etc.) ist möglich, aber nicht vorgeschrieben. Es können auch nur Energieverbräuche, 

eingesetzte Materialien, alle Emissionen, etc. ausgewiesen werden. 

Umweltdeklarationen vom Typ III sollen es ermöglichen, die Daten in der Wertschöpfungskette 

weiter zu aggregieren (d.h. die Daten komplexer Produkte setzen sich aus den Anteilen der 

Vorprodukte zusammen). Sie erfordern weiters, dass sie durch unabhängige Dritte verifiziert 

werden. Auf dieser Basis kann eine Zertifizierung erfolgen; die Norm stellt dies frei. 

EPD - Systeme 

In den folgenden Jahren wurde bereits eine Anzahl an Systemen etabliert, in welchen Typ III 

Umweltproduktdeklarationen – sie werden im englischen environmental product declaration 

(EPD) genannt – veröffentlicht werden. Hersteller, die interessiert daran sind die Umweltleis-

tung ihrer Produkte zu zeigen, können entsprechend der Vorgaben eines dieser Systeme eine 

Ökobilanz anfertigen. Die Wahl fällt meist auf ein System welches in den Ländern vertreten ist, 

in denen das Produkt hauptsächlich vermarket wird. Der Systembetreiber wird auf eine ent-

sprechende Anfrage eines Herstellers hin die notwendigen Produktkategorieregeln (PKR) ent-

werfen, sofern das System diese noch nicht hat. Dabei muss es sich an bereits bestehenden 

PKR der Konkurrenz-Systeme orientieren. PKR enthalten wesentliche Angaben, wie die Daten 

der Produkte zu berechnen sind, unter anderem: die funktionelle Einheit, die Wahl der Sys-
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temgrenzen, Allokationsregeln, sowie etwaige Festlegungen auf Wirkungskategorien und deren 

Berechnung. 

Einige bekannte Systeme sind: International EPD® System (Schweden, Italien, Tschechien, 

Portugal, Japan, etc.), IBU (Deutschland), FDES (Frankreich), und weitere. Sie unterscheiden 

sich oft erheblich voneinander. Eine internationale Dachorganisation ist GEDnet (Global en-

vironmental declaration network). 

   

 

 

 

 

 

 

 

Im Bausektor wurden bereits früh Deklarationsprogramme nach ISO 14025 speziell für Bau-

produkte aufgebaut. Um eine bessere Vergleichbarkeit zu erreichen wurde die ISO 21930 als 

eine Rahmennorm für Umweltdeklarationen von Bauprodukten erarbeitet. Die ISO 21930 legt 

die Datenberechnungen spezifischer für Bauprodukte fest, insbesondere wird der Lebenszyklus 

spezifiziert, auf die Problematik von komplexen Produkten bzw. Bauteilen eingegangen, die 

Daten benannt, welche in der Sachbilanz aufscheinen müssen, und einige Wirkungskategorien 

benannt (Klimawandel, Abbau der Ozonschicht, und 5 weitere). Die Norm zeigt in einem infor-

mativen Annex eine Muster-EPD. 

Ökobilanzen von Gebäuden 

Die ISO 21930 ist nicht geeignet dafür, eine harmonisierte Grundlage für die Ökobilanz eines 

gesamten Gebäudes zu liefern. Dies ist die Aufgabe von Normen, welche im Rahmen des CEN/ 

TC 350 entstanden sind. 2004 vergab die Europäische Kommission ein Mandat, d.h. einen Auf-

trag an CEN für ein Normungsvorhaben, welches nachhaltiges Bauen fördern sollte und die 

Informationen über die Umweltwirkungen von Gebäuden und hierbei die Beiträge von Baupro-

dukten harmonisiert darstellbar machen sollte. In dem Mandat11 heißt es: 

“The goal of the Commission is to provide a method for the voluntary delivery of environmen-

tal information that supports the construction of sustainable works including new and existing 

buildings (not all construction works will be included). These buildings should provide all of the 

necessary functions to the users whilst minimising their environmental impacts. One way to 

achieve this goal is to provide environmental information on the construction products and the 

materials that are used. This results in voluntary Environmental Product Declarations (EPD). 

The information should be presented in a format that is useful for other parties, such as archi-

tects and contractors.” (S.3, Abs. 1) 

                                           
11 M/350 Standardisation mandate to CEN for the development of horizontal standardised methods for the assessment 
of the integrated environmental performance of building  
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=228 

Abbildung 7: Logos einiger EPD-Systeme 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=228
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In der Antwort umriss CEN den Arbeitsauftrag und stellte fest, dass es nicht nur um die Bau-

produktinformationen im Gebäudekontext gehen sollte, sondern um die Qualität des Gebäudes 

in einem umfassend nachhaltigen Ansatz. Neben den ökologischen Aspekten sollten auch öko-

nomische und soziale Aspekte berücksichtigt werden, soweit sie mit dem Gebäude, d.h. den 

verwendeten Rohstoffen und Produkten, den Transporten der Materialien, der Baustelle, der 

Nutzung des Gebäudes einschließlich der über die Jahre anfallenden Reparatur- und Wartungs-

arbeiten sowie den Prozessen nach der Nutzung (Recycling, Demontage, Entsorgung, etc.) 

verbunden sind. 

Von der CEN-Normungsgruppe TC 350 wurden zunächst 5, nunmehr 6 Working Groups (WGs) 

installiert, in welchen die Normenvorschläge erarbeitet wurden. Das Plenum entscheidet über 

die Arbeitsaufträge (Work Items) an die WGs, wacht über die Einhaltung der dafür anberaum-

ten Fristen und kommentiert die Entwürfe zu Normen. 

Vom CEN/TC 350 wurde zunächst eine Serie von vier Normen herausgegeben, welche den 

Rahmen und grundlegende Festlegungen enthalten („Framework standards“)12. Darin werden 

auch die Kategorien benannt für die Untersuchung des Gebäudes. Gefolgt wurden diese Nor-

men von detaillierten Angaben zur Quantifizierung, d.h. zur Berechnung der Auswirkungen in 

den genannten Kategorien13. Diese sogenannten „Calculation standards“ listen die Indikatoren 

auf und geben an, wie sie zu berechnen sind. Als Hintergrund musste das Konzept der Szena-

rien für die Lebenszyklen des Gebäudes, insbesondere für die Nutzungsphase, weiterentwickelt 

werden. Die Szenarien enthalten die zeitbezogenen Informationen, die notwendig sind um die 

Auswirkungen der Gebäude zu erfassen, beispielsweise Szenarien den Austausch von Fassa-

denkomponenten oder Gebäudetechnikanlagen betreffend, aber auch Szenarien für den Kli-

mawandel. Diese sind unter anderem für die Dimensionierung von Konstruktionen und Anlagen 

von Bedeutung. 

Bauprodukte als Elemente von Gebäuden 

Für Bauprodukte, Komponenten und Bauleistungen wurden drei Dokumente erstellt, die sich 

alle mit der Ermittlung der ökologischen Informationen befassen14. Die zentrale Norm ist die 

ÖNORM EN 15804, welche die Kernelemente („core elements“) der Produktkategorieregeln 

(PKR) enthält. Sie baut auf den Normen der Gebäudeebene auf (ÖMORM EN 15978) und defi-

niert auf Basis des Lebenszyklus verschiedene Möglichkeiten für die Umweltproduktdeklaratio-

nen (EPDs) von Bauprodukten/-leistungen („cradle to gate“ „cradle to gate with options“, etc.). 

Weiters sind alle Indikatoren und zusätzlichen Angaben genannt, welche eine EPD enthalten 

muss. Es sind dies 19 Zahlenangaben für die Ressourcenverbräuche, die Emissionen, die Wir-

kungen und Parameter, wie die Masse an gefährlichen Abfällen. In den Normen, insbesondere 

                                           
12 EN 15643-1 General framework,  
EN 15643-2 Framework for the assessment of environmental performance,  
EN 15643-3 Framework for the assessment of social performance,  
EN 15643-4 Framework for the assessment of economic performance 
13 EN 15978 (“Sustainability of construction works – Assessment of environmental performance of buildings – Calcula-
tion method”) 
EN 16309 (“Sustainability of construction works – Assessment of social performance of buildings – Calculation meth-
od”) 
EN 16627 (“Sustainability of construction works ― Assessment of economic performance of buildings ― Calculation 
method”) 
14 EN 15804 (“Sustainability of construction works – Environmental product declarations – Core rules for the product 
category of construction products”) 
TR 15941 (“Sustainability of construction works – Environmental product declarations – Methodology and data for 
generic data”) 
EN 15942 (“Sustainability of construction works – Environmental product declarations – Communication format busi-
ness-to-business”) 
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in der EN 15804 wurde auch eine für Produkte besonders relevante Vorgangsweise zur Berück-

sichtigung von Recyclingpotenzialen eingeführt, das Modul D („benefits and loads beyond the 

life cycle“). Modul D quantifiziert den potentiellen Bonus in der Ökobilanz durch die wahr-

scheinliche Nach-Nutzungsmöglichkeit der Bestandteile des (nicht mehr brauchbaren) Produk-

tes. Metalle lassen sich beispielsweise ohne Verlust ihrer funktionalen Eigenschaften zu einem 

hohen Ausmaß recyceln. 

Zahlreiche Hersteller und vor allem Branchenorganisationen haben in den letzten Jahren Um-

weltproduktinformationen (EPDs) nach der ÖNORM EN 15804 publiziert. Für manche, sehr 

diversifizierte Produktkategorien wurden näher ausgeführte Produktkategorieregeln (PKR) auf 

Basis der „core-PKR“ erlassen, wie für Holzprodukte, die zum einen sehr spezielle Werkstoffei-

genschaften haben – Holz kann als Kohlenstoffspeicher betrachtet werden – und zum anderen 

eine Vielzahl an nutzbaren Neben- und Abfallprodukten hervorrufen, wie z.B. Sägespäne,  für 

welche Allokationsregeln festgelegt werden müssen. 

Die Ökobilanzen der Branchenorganisationen sind ein wichtiger Zwischenschritt für genaue, 

herstellerspezifische Produktdaten. Sie werden aus den Produktionsprozessen mehrerer Unter-

nehmen und den vor Ort gegebenen Bedingungen (Energieträgermix, Transporte, etc.) be-

rechnet und stellen sozusagen den „Mittelwert“ der Produkte und Produktionen dar, welche 

darin Eingang gefunden haben. In Deutschland ist beispielsweise die EPD für Zement 2012 

herausgegeben worden, welche die durchschnittliche Zusammensetzung der in Deutschland im 

Jahr 2010 produzierten Zemente von VDZ-Mitgliedsunternehmen wiederspielgelt. Diese EPD 

war wiederum Grundlage für die EPDs der sechs wichtigsten Betonklassen in Deutschland im 

Jahr 2013. Diese Daten finden als „generische“ (allgemeine) Daten Eingang in Datenbanken; 

parallel dazu werden für besonders ökologische Betonprodukte eigene EPDs seitens der Her-

steller in Auftrag gegeben und in die Datenbanken eingebracht. 

Die Situation in Österreich 

In Österreich ist vor allem für die Zwecke der Wohnbauförderung die „Baubook“-Datenbank 

eingerichtet worden, welche derzeit über 3000 Produkteinträge enthält. Bei dem Großteil der 

Produkte werden generische (allgemeine) bauökologische Kennwerte, darunter einige der in 

ÖNORM EN 15804 geforderten Ökobilanz-Wirkungsindikatoren genannt. Um auch produktspe-

zifische Daten auf der Basis von EPDs zu erhalten, wurde 2013 die österreichische Bau-EPD 

GmbH gegründet. 

 

 

 

 

Ihre Aufgabe ist der Betrieb eines EPD-Programmes in Österreich. Dazu wurden die interessier-

ten Kreise in Österreich eingebunden und aus dieser Plattform ein „PKR-Gremium“ (PKR = 

Produktkategorieregel) gebildet, welches die Basisdokumente und die Ökobilanzregeln für Ös-

terreich ausgearbeitet hat. Wenn eine Firma mit dem Wunsch an die Bau-EPD herantritt ihre 

Produkte deklarieren zu lassen, wird geprüft, ob dazu spezifische PKR-Anleitungstexte benötigt 

werden und diese gegebenenfalls erstellt. Zur Zeit sind 11 Produkte nach Bau-EPD zertifiziert. 

Abbildung 8: Die österreichischen Plattformen für Bauproduktinformationen 
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In Europa erfolgt mit der ECO-Plattform eine schrittweise Annäherung der bestehenden EPD-

Systeme. Basis hierfür ist die ÖNORM EN 15804. Als wesentliches Hemmnis stellt sich heraus, 

dass die bestehenden großen Datenbanken, welche für die Berechnung der EPDs herangezo-

gen werden, inkompatibel sind. Die Bau-EPD veröffentlicht daher nach Möglichkeit für jedes 

Produkt zwei Versionen der EPD (auf Basis der Datenbank GaBi und der Datenbank EcoInvent). 

4. Smart City Normung 

4.1. Problemstellung 

In Österreich wurden im Rahmen der Smart-Cities-Initiative des Klima- und Energiefonds seit 

dem Jahr 2010 zahlreiche Städte (24 Städte und Regionen, sowie 40 Einzelprojekte) dabei 

gefördert eine Strategie in Richtung „Smart City“ zu entwerfen. Städte wurden aufgefordert 

eine eigene Vision für ihren Übergang zu einer energieeffizienten und klimaverträglichen Le-

bensweise für ihre BewohnerInnen zu entwickeln. Darauf aufbauend sollten sie eine „Road-

map“ formulieren und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung benennen. Dies war 

Voraussetzung für die Gewährung einer Förderung. Bisher sind insgesamt fünf Ausschreibun-

gen in diesem Förderungs- und Demonstrationsprogramm erfolgt.15 

Folglich haben etliche Städte und urbane Regionen im ganzen Bundesgebiet individuelle Ent-

wicklungsvisionen, eigene Roadmaps und Indikatoren erstellt. Über die Möglichkeiten und den 

Nutzen von Standardisierung wurde jedoch noch kaum reflektiert. Normierung wird eher mit 

Regulierung und Bevormundung in Verbindung gebracht als mit einer gemeinsam getragenen 

Weiterentwicklung, die Konsens auf einer freiwilligen Basis herstellt. 

Der Nutzen von Normierung liegt unmittelbar auf der Hand, wenn in einem neuen Bereich zahl-

reiche etablierte AkteurInnen, insbesondere Unternehmen, (erstmals) zusammenarbeiten 

müssen, wie es beispielsweise bei der Elektromobilität oder bei Smart Grids, also den Energie-

netzen und der Energie-Infrastruktur, der Fall ist. So müssen bei der E-Mobilität nicht nur 

Fahrzeughersteller und Batteriehersteller kooperieren, sondern auch das gesamte System be-

trachtet werden: die Ladestationen und Ladeinfrastruktur, sowie die damit hervorgerufenen 

Energieflüsse, Fragen der Sicherheit, Kommunikation und Datenflüsse und deren Schutz und 

Umgang mit Ereignissen wie Unfällen und Pannen. Sowie auch Fragen der Ergonomie (z.B. bei 

der Interaktion der VerbraucherInnen mit E-Fahrzeugen und bei Ladevorgängen) stellen sich 

hierbei. 

Bei „Smart Cities“ geht es darum die sozialen, ökonomischen und ökologischen Herausforde-

rungen, welchen sich die Städte in Zukunft stellen werden, in einer intelligenten und die Be-

wohnerInnen beteiligenden Art anzunehmen. Wichtige Stakeholder sind die Verwaltungen in 

den Städten, aber auch die BewohnerInnen, Firmen und viele andere AkteurInnen. Die Anlie-

gen sind jedoch bei weitem nicht nur technischer Natur, sondern es gehen auch Zukunftsvor-

stellungen, Wertvorstellungen und Erfahrungen ein. Sie verdecken daher leicht die Bereiche, 

                                           
15 Hintergrundinfo Smart-Cities-Initiative des Klima- und Energiefonds. Stand Februar 2015. Siehe: 
http://www.smartcities.at/assets/Publikationen/Publikationen-des-Klimafonds/HintergrundinfosSmartCities-Stand-
20Februar-2015.pdf 
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die überhaupt „normierungsfähig“ sind. Typischerweise sind das Fragen des Ablaufs und der 

Schnittstellengestaltung von Prozessen, Qualitäts-, Sicherheits- und Prüfkriterien und Indikato-

ren zur Messung derselben. Bei Städten müssen die Themen der Standardisierung also erst 

genauer konkretisiert werden. Dies ist der Inhalt des vorliegenden und der darauf folgenden 

Kapitel. 

4.2. Status quo Normungsprozess 

In diesem Kapitel werden nationale und internationale Ansatzpunkte der Standardisierung vor-

gestellt. Bei einigen liegt der Schwerpunkt mehr auf Nachhaltigkeit, bei anderen wiederum 

mehr auf effizientere Verwaltung durch IKT-Lösungen (Informations- und Kommunikations-

technologien). 

Vereine resp. Verbände in Österreich die für die laufenden Normungsaktivitäten eine wichtige 

Rolle spielen sind: 

 Austrian Standards Institute (ASI) – Arbeitsgruppe 251.08 “Smart cities and communi-

ties” 

 Austrian Standards Institute (ASI) – Plattform „smart sustainable infrastructures“ (SSI) 

 Aktivitäten des Österreichischen Verband für Elektrotechnik (OVE) - Branchenvertre-

tung der Elektrotechnik und Informationstechnik  

 

Darüber hinaus sind noch nachfolgende Initiativen die eine wichtige Rolle im Normungsprozess 

spielen, zu nennen: 

 Klima und Energiefonds Smart Cities Initiativen16 in welche auch die Aktivitäten aller 

Städte eingebunden sind  

 e5-Programm und der European Energy Award (EEA) 

 Smart Cities Plattform des Energieinstitutes 

 

 

Die folgende Graphik (Abbildung 8) enthält die nationalen, die europäischen und die internati-

onalen laufenden normungsrelevanten Initiativen und Normungsvorhaben im Bereich „Smart 

Cities“. 

                                           
16 http://www.smartcities.at/ 

 

http://www.smartcities.at/
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Abbildung 9: Mind map der nationalen und internationalen Initiativen und Normungsvorha-
ben im Bereich „Smart Cities“ (© Nachbaur – ASI) und wichtige Dokumente (in blau) bzw. 
Normen (in rot) 
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ISO/TC 268 – Sustainable Development in Communities 

International gibt es in den Normungsinstitutionen zum Thema “Smart Cities” zahlreiche zum 

Teil hochrangige Diskussionsgruppen. Jedoch gibt es nur ein Normungskomitee, das ISO/TC 

268. 

Die Einrichtung des ISO/TC 268 – „Sustainable development in communities17“ hat ihren Grund 

in dem Bedarf nach einheitlichen Beurteilungsgrundlagen für kommunale Projekte im Sinne 

eines Umweltmanagements mit Lebenszyklusansatz. Zielgruppen der Produkte des Komitees 

sind daher sowohl EntscheidungsträgerInnen in Gemeinden und Städten, aber auch Projekt-

entwicklerInnen und Betroffene. Die große Breite an Themen und an Stakeholdern macht es 

besonders wichtig, dass zu einem frühen Zeitpunkt Erfahrungen und der Bedarf über die natio-

nalen Spiegelgremien in die Normentwicklung einfließen. Mit der Veröffentlichung im Mai 2014  

möglicher Indikatoren ISO 37120 - „Sustainable development and resilience of communities – 

Global city indicators for city services and quality of life“ besteht nun die Chance österreichi-

sche Stakeholder, die an einer Anwendung der Norm Interesse haben könnten, zu involvieren. 

Die Stimme des österreichischen Repräsentanten in dem ISO/TC erhält durch Beteiligung brei-

ter Kreise im Land und durch strukturierten Input erheblich mehr Gewicht. Das Interesse von 

Stakeholdern ist auch für eine mögliche Übernahme in die europäische Normung ein aus-

schlaggebendes Argument.  

CEN/TC und andere Gremien auf europäischem Level 

Derzeit ist in der europäischen Normungsinstitution CEN kein Komitee tätig, welches dem 

Nachhaltigkeitsmanagement von Städten und Gemeinden gewidmet ist. Neben technischen 

materialbezogenen Aspekten, die z.B. in Produkt-TCs behandelt werden, werden übergeordne-

te Fragen zu Infrastruktur-Bauten lediglich in der Working Group 6 (WG 6) des CEN/TC 350 -

Sustainability performance of civil engineering works, behandelt. 

Zurzeit befasst sich eine „Coordination Group: ‘Smart and Sustainable Cities and Communities’ 

(SSCC-CG)“ von CEN-CENELEC18 mit der Beobachtung von Normungsaktivitäten rund um 

Smart Cities. Diese Gruppe untersteht direkt dem Technical Board (BT) von CEN und CENELEC, 

welche für die Strategiefindung in den Normungsorganisationen zuständig sind, also unter an-

derem der Einsetzung der Technical Committees, ihres Business Plans, der Zusammenarbeit 

von CEN/TCs und mit ISO/TCs. 

Die Coordination Group ‘Smart and Sustainable Cities and Communities’ einigte sich darauf, 

die nationalen, europäischen und internationalen Normungsinitiativen zusammenzustellen, eine 

Liste der Stakeholder und der an Normung interessierten Gruppen aufzusetzen und die rele-

vanten Themen zu ermitteln. Weiters wird durch die SSCC-CG auch eine Schnittstelle hin zur 

der EIP (European innovation partnership) für Smart Cities der EU hergestellt. Die SSCC-CG 

hat mittlerweile einen Bericht zusammengestellt, welcher in Kürze (voraussichtlich bis 2016) 

öffentlich verfügbar sein wird.  

ISO 37120 - Indicators for city services and quality of life 

Die für die österreichische Normung relevanten Referenzdokumente sind die in der ersten Ver-

sion vorliegende Norm ISO 37120:2014 – „Sustainable development of communities: Indica-

tors for city services and quality of life“ sowie der Technische Bericht TR ISO 37150:2013 – 

„Review of existing activities relevant to metrics“ welcher ebenfalls in dem bereits erwähnten 

ISO/TC 268 erstellt wurde. 

                                           
17 Aktuell läuft gerade die Aufweitung des Scopes und die Umbenennung in „Sustainable Cities and Communities“ 
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=656906&development=on 
18 CENELEC: European Committee Electrotechnical Standardization 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=656906&development=on
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Die Norm ISO 37120 besteht aus einer Zusammenstellung von Indikatoren und deren Mess-

vorschriften aus den Bereichen: Wirtschaft, Bildung, Energie, Umwelt, Finanzen, Brand- und 

Katastrophenschutz, Governance, Gesundheit, Freizeit, Sicherheit, Unterkünfte, Abfall, Tele-

kommunikation und Innovation, Verkehr, Stadtplanung, Abwasser und Trinkwasserversorgung. 

Die gelisteten Indikatoren sind eine Auswahl an möglichst einfach und praktikabel zu erheben-

den Indikatoren und basieren auf den „Global City Indicators Facility“19 (siehe hierzu auch Be-

richt 1 dieses Projektes). Sie sollen vor allem für Nachhaltigkeitsberichte dienlich sein, auch 

wenn in manchen Fällen die beschriebenen Entwicklungen nicht von den Gemeinden beein-

flusst werden können. 

Die Indikatoren wurden eingeteilt in Kernindikatoren (core indicators), welche für eine Norm-

konformität erhoben werden müssen, und unterstützende Indikatoren (supporting indicators), 

welche zusätzlich erhoben werden können. Weiters werden noch die Gemeinde beschreibende 

Indikatoren (profile indicators) angeführt. Die Indikatoren haben die Aufgabe 

 die Performance von städtischen bzw. kommunalen Leistungen sowie die Lebensqualität 

der EinwohnerInnen zu messen 

 wechselseitiges Lernen zu ermöglichen durch Vergleichbarkeit der Performance-

Ergebnisse und 

 „Best Practice“-Erfahrungen weiterzugeben. 

 

ISO/TR 37150 – Smart community infrastructures - Review of existing activities rel-

evant to metrics 

Im Technischen Bericht ISO/TR 37150 wird auf die Anforderungen hinsichtlich einer zukunfts-

fähigen Entwicklung von Infrastrukturen, insbesondere Energie, Wasser, Abfall, Verkehr und 

IKT eingegangen. „Smarte Infrastrukturen“ ermöglichen es Umweltauswirkungen, wirtschaftli-

che Effizienz und Lebensqualität zu berücksichtigen mittels integriertem Management und op-

timierter Kontrolle. Dazu müssen Technologien der Information und Telekommunikation sowie 

erneuerbare Energien genutzt werden. In dem Bericht werden 28 internationale Standards, 

Konzepte und Indikatoren(sets) sowie 124 städtische Projekte beschrieben und analysiert. 

Daraus werden Vorschläge für „Smart community infrastructure metrics“ abgeleitet. 

 

ISO/TS 37151, Smart community infrastructures -- Principles and requirements for 
performance metrics   

Die ISO/TS 37151 ist seit 1.05.2015 veröffentlicht. Diese liefert Grundsätze und legt Anforde-

rungen zu Definition, Kennzeichnung, Optimierung und Vereinheitlichung zu kommunalen Inf-

rastruktur Performance-Kennzahlen fest und gibt Empfehlungen für die Analyse, einschließlich 

Smartness, Interoperabilität, Synergie, Resilienz, Sicherheit und Gefahren der kommunalen 

Infrastrukturen. Die kommunalen Infrastrukturen beinhalten unter anderem Energie, Wasser, 

Transport, Abfall und IKT. 

 

  

                                           
19 http://www.cityindicators.org/themes.aspx 

 

http://www.cityindicators.org/themes.aspx
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Normprojekte 

Nachfolgend Normprojekte sind derzeit in Er- resp. Überarbeitung, sind aber noch nicht veröf-

fentlicht: 

 ISO/DTR 37152: Smart community infrastructures -- Common framework for develop-

ment and operation 

 ISO/DTR 37102: Sustainable development and resilience of communities – Vocabulary 

 ISO/WD 37120: Sustainable development of communities -- Indicators for city services 

and quality of life 

 ISO/AWI TR 37121: Inventory and review of existing indicators on sustainable devel-

opment and resilience in cities 

 ISO/NP 37122: Sustainable development in communities -- Indicators for Smart Cities 

 

 

4.3. Normungsbedarf aus Sicht europäischer 
und internationaler Institutionen 

 

Wesentliche Dokumente wurden von einigen europäischen Institutionen im Verlaufe der Dis-

kussion um Normung und Smart City verfasst. Im Folgenden werden die Inhalte, die Ziele und 

die wichtigsten Schlussfolgerungen der nachfolgend aufgelisteten Dokumente vorgestellt: 

 Die deutsche Normungs-Roadmap Smart City, Konzept, Version 1.0 (April 2014) 20 

 ISO/TC 268 Business Plan (Nov. 2013) 

 British Standard Institute (BSI) - The Role of Standards in Smart Cities (Aug. 2014)  

 ISO/IEC JTC 1 – Information technology: Smart Cities, Preliminary Report 2014 

 

Die nachfolgenden Fact Sheets enthalten neben Informationen zu Inhalt und Ergebnissen auch 

Angaben zur Entstehung (unter „Veröffentlichung“) und unter dem Punkt „Motivation“ auch die 

„Philosophie“ oder Sichtweise der Herausgeber zu Smart City. 

Fact Sheet 1 Die deutsche Normungs-Roadmap Smart City 

 DKE/DIN Normungsroadmap (Version 1.0) 

Veröffentlichung Das deutsche Normungsinstitut (DIN) und die Deutsche Kommission 

Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (DKE) riefen im Septem-

ber 2013 ExpertInnen zur Mitarbeit in acht Arbeitskreisen auf – thema-

tisch von Gebäude bis Logistik reichend – eine Normungs-Roadmap 

„Smart City“ zu erstellen. Diese wurde in der Version 1 (68 Seiten) im 

April 2014 vorgestellt und ist als Download erhältlich. 

 

                                           
20 Neue Version 1.1 (Update) ist bereits erhältlich unter: https://www.dke.de/de/std/Seiten/NormungsRoadmaps.aspx 
 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=68498
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=63790
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=69050
https://www.dke.de/de/std/Seiten/NormungsRoadmaps.aspx
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Quelle http://www.din.de/sixcms_upload/media/2896/RZ_RoadMap%20Smart

%20City_A4_web.171524.pdf 

Motivation Smart City wird definiert als Siedlungsraum, in dem systemisch (ökolo-

gisch, sozial und ökonomisch) nachhaltige Produkte, Dienstleistungen, 

Technologien, Prozesse und Infrastrukturen eingesetzt werden. Der Be-

fund ist, dass weltweit wachsende Ballungsräume zu steigenden Anfor-

derungen an deren Infrastrukturen führen und dass sich damit die 

Chance eröffnet intelligente, ressourceneffiziente Lösungen zu entwi-

ckeln, zu realisieren und zu exportieren. Dazu ist die zunehmende Ver-

netzung städtischer Infrastrukturen auf Basis der Informations- und 

Kommunikationstechnik erforderlich. Grundvoraussetzung dafür ist die 

Entwicklung neuer standardisierter automatisierter Kommunikationspro-

zesse bei wichtigen Schnittstellen zwischen Systemen und Infrastruktu-

ren. Darüber hinaus müssen Wege zur Standardisierung grundlegender 

Sicherheitsmechanismen zum Schutz kritischer Infrastrukturen und zur 

Wahrung der Privatheit gefunden werden. 

Inhalt Die neue Normungs-Roadmap beschreibt vor allem den aktuellen Stand 

der nationalen Normung in den acht Themenbereichen Gebäude und 

bauliche Infrastrukturen, Sicherheit und Schutz, Mobilität, Energie, In-

formation und Kommunikation (IKT), urbane Prozesse und Organisati-

on, Produktion sowie Logistik. Dabei werden auch die bestehenden 

deutschen Normungs-Roadmaps zu den Themen AAL21, E-Mobility, E-

Energy/Smart Grids, Smart Home + Building, Industrie 4.0 sowie IT-

Security und deren Schnittstellen zu Smart Cities beschrieben. Insge-

samt sind mehr als 20 Normungsgremien bei DIN und VDE/DKE tätig, 

die im Kontext Smart City arbeiten. 

Abbildung Die nachfolgende Abbildung stellt die gemeinsame Struktur von DIN 

und DKE dar:  

 

Abb. a: Struktur nationaler Standardisierungsgremien zu Smart City.  

Quelle: Deutsche Normungs-Roadmap Smart City – Version 1.0 – Kon-

                                           
21 Ambient Assisted Living (AAL) bedeutet alltagsunterstützende Assistenz-Lösungen für jedes Alter und jede Umge-
bung. 

http://www.din.de/sixcms_upload/media/2896/RZ_RoadMap%20Smart%20City_A4_web.171524.pdf
http://www.din.de/sixcms_upload/media/2896/RZ_RoadMap%20Smart%20City_A4_web.171524.pdf
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zept, Seite 21 

Ergebnisse Bei einer Smart City handelt es sich um ein äußerst komplexes System 

von interagierenden Subsystemen, das verschiedene Bereiche, wie 

Smart Home oder Intelligent Transport, umfasst. Diese Bereiche agieren 

untereinander und mit der angrenzenden Umwelt. Aufgrund der Vielzahl 

an Komponenten, AkteurInnen und Funktionen ist ein optimales Zu-

sammenspiel wichtig. Dies muss sich auch in der Normung widerspie-

geln. Es wird ein Management auf Systemebene benötigt, welches 

komplexe Zusammenhänge auf einfachere Teilaspekte herunterbricht. 

Diese können sodann in den jeweils zuständigen – direkt und indirekt 

betroffenen – Technischen Komitees behandelt werden. 

Eine sogenannte „Use-Case-Methodik“ soll zur Anwendung kommen. 

Das heißt, Anwendungsfälle beschreiben einzelne Funktionen und deren 

Interaktionen, die von dem System realisiert bzw. unterstützt werden 

und bilden die Basis zur Festlegung der Anforderungen an das System. 

Daraus werden existierende Normen und Lücken identifiziert, woraus 

sich konkrete Normungsprojekte definieren. Empfehlungen für die zu-

künftige Normungsarbeit betreffen insbesondere die Aspekte Terminolo-

gie, Anwendungsbereich, Methodik, Systemarchitektur-Modell und 

Energie. 
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Fact Sheet 2 ISO Technical Committees (TC) 

 ISO/TC 268 Business Plan 

Veröffentlichung Alle ISO Technical Committees (TC) erstellen im Anschluss an ihre 

Gründung einen „Business Plan“. Dieser enthält zum einem die wesent-

lichen Aspekte und Entwicklungen des TC in ökonomischer, sozialer und 

regulativer Hinsicht und zum anderen die interne Struktur des TC (ins-

besondere des Subkommitees und ihr jeweiliger Wirkungsbereich) sowie 

die Kooperationen mit anderen TCs und Organisationen. Der Business 

Plan des ISO/TC 268 datiert vom November 2013 und ist – so wie alle 

ISO Business Plans – öffentlich zugänglich  

Quelle http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=llworkspace 

Motivation Das ISO/TC 268 mit dem Namen „Sustainable Development in Commu-

nities“ wurde gegründet um Standardisierung im Bereich nachhaltige 

Entwicklung von Städten und Kommunen voranzubringen. Als zweites 

Schwerpunktthema wird Resilienz von Städten und Kommunen genannt. 

Nur einige der Arbeitsgruppen tragen das Wort „Smart“ im Namen; sie 

beschäftigen sich mit der Infrastruktur in Gemeinden (SC1: „Smart 

community infrastructures“, SC1/AHG1: „Common framework for smart 

community infrastrucures“). 

Inhalt Entsprechend dem Business Plan soll das ISO/TC 268 integrierte, holis-

tische und sektorübergreifende Standards entwickeln, welche von Ge-

meinden, ihren Abteilungen und interessierten Gruppen entsprechend 

ihrem Bedarf und ihren Vorstellungen adaptiert werden können. Eine 

große Bandbreite an Themen werden genannt, z.B. partizipative gover-

nance Prozesse, Sicherheit und Gesundheit, kulturelles Erbe, Bildung, 

nachhaltiges Wirtschaften, Verminderung von Treibhausgasemissionen, 

Klimawandelanpassung und Resilienz, Reduktion von Armut. 

Die Materialien des ISO/TC 268 sollen es Gemeinden ermöglichen,  

 effektive Strategien zu entwickeln um Programme für nachhalti-

ge Entwicklung zu starten und zu betreiben,  

 Spezifikationen für Nachhaltigkeitsziele auszuarbeiten und  

 Monitoringsysteme zu etablieren, welche Nachhaltigkeitsziele 

verfolgbar machen. 

Sie sollen beitragen 

 einen Konsens herzustellen bezüglich der integrierten Abwick-

lung administrativer Aufgaben in Gemeinden, 

 eine sektorübergreifende, auf „life cycle thinking“ basierte Politik 

zu verfolgen, 

 Ressourceneffizienz, Resilienz und Nachhaltigkeit zu erhöhen und 

 Steuerungs- und Bewertungsinstrumente für Gemeinden vorzu-

schlagen. 

 

 

 

 

 

http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=llworkspace
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Abbildung Die folgende Abbildung zeigt die Organisation des ISO/TC 268 

 

 

Ergebnisse Im Business Plan wurden 8 „Work items“, also Arbeitsaufträge, formu-

liert, welche in den Subgruppen erarbeitet werden. Es handelt sich um 

Ausarbeitungen von “Management system standards” mit unterschiedli-

chem Fokus, und zwar auf allgemeine Prinzipien, Konkretisierung für 

Neubauten und für bestehende Stadtteile, Terminologie, Indikatoren, 

Bewertung, Lebenszyklusplanung und externe Kosten. 

Bislang wurden folgende Normen und technische Berichte erstellt und 

veröffentlicht: 

 ISO/DIS 37120: Sustainable development and resilience of 

communities – Indicators for city services and quality of life 

 ISO/DTR 37150: Smart community infrastructures – Review of 

activities relevant to metrics 

 ISO/PWI 37151: Smart community infrastructure metrics – 

General principles and requirements 

 

Nachfolgendes Dokument ist noch in Erarbeitung: 

 ISO/AWI TR 37121: Inventory and review of existing indica-

tors on sustainable development and resilience in cities 

 

  

Abb. b: Organisation des ISO/TC 268 
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Fact Sheet 3 British Standards Institute (BSI) 

 The Role of Standards in Smart Cities  

Veröffentlichung Das hier im Folgenden zitierte Dokument „The role of standards in 

smart cities“ beschreibt die Normungsstrategie des britischen Nor-

mungsinstitut BSI im Bereich Smart Cities. 

 

Quelle http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/smart-cities/resources/The-

Role-of-Standards-in-Smart-Cities-Issue-2-August-2014.pdf 

Motivation Städte werden in Zukunft immer effizienter Ressourcen und Dienstleis-

tungen bereitstellen müssen. Dafür, sowie für die Nutzung selbst, müs-

sen innovative Wege des Managements und der Kontrolle gefunden 

werden. Dies gilt gleichermaßen für materielle wie auch für soziale Res-

sourcen und Dienstleistungen. Digitale Infrastrukturen und Services 

sind hierfür die notwendige Voraussetzung: sie ermöglichen das Erken-

nen und Abstimmen von Bedarf und Deckung, die schnelle Reaktion auf 

Entwicklungen, auf der Basis bereits gemachter Erfahrungen und er-

probter Lösungen, sowie den Austausch von Daten zwischen bislang 

getrennten Abteilungen und Institutionen und deren Messgrößen und 

Datengrundlagen.  

Synonym zu Smart Cities werden die Begriffe „Future Cities“ und „Intel-

ligent Cities“ gesehen.  

Inhalt Im Zuge eines Stakeholder-Prozesses wurden vier Haupt-Problematiken 

(„key issues“) identifiziert, denen Städte bei der Implementation von 

„smart city solutions“ begegnen: 

 Wie Städte ihre Ziele formulieren und Fortschritte in diese Rich-

tung messen können, 

 wie Städte ein gemeinsames Verständnis der Ziele und des Weg-

es dahin erreichen können, 

 wie Informationen dazu gemessen und ausgetauscht werden 

können, 

 welche Risiken bei Smart Cities auftreten können und wie sie 

hintangehalten werden können. 

Zu diesen Themen wurde der Status quo der nationalen und der inter-

nationalen Standardisierung erhoben und grundlegende Überlegungen 

zu möglichen Kenngrößen angestellt. Für die Entwicklung in Richtung 

der Ziele müssen Metriken die Infrastrukturen für Wasser, Gas, Strom, 

Multimedia und Abwasser sowie die physischen Informationsleitungen – 

Straßen, Kanäle, Kupfer- und Glasfaser-Kabel, etc. – bewertet werden 

können. Die Strategieentwicklung unterstützt einige nationale Stan-

dards sowie die ISO/TC 268 – Indikatoren (ISO 37120) und der PAS 

2070 (Berechnung von Treibhausgas-Emissionen von Städten). 

Für eine gemeinsame Vision aller Stakeholder von ihrer Smart City wur-

den in der Normungsstrategie Smart City zwei Dokumente (PD 8100 

„Smart City Overview“ und PD 8101 „Smart City planning guidelines“) 

und der Standard PAS 181 („Smart City framework standard“) erstellt 

mit Anleitungen für eine gemeinschaftliche systematische Formulierung 

der Erfordernisse und Entwicklung von Lösungen. 

http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/smart-cities/resources/The-Role-of-Standards-in-Smart-Cities-Issue-2-August-2014.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/smart-cities/resources/The-Role-of-Standards-in-Smart-Cities-Issue-2-August-2014.pdf
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In den nächsten Jahren werden immer mehr Daten in Echtzeit und von 

verschiedenen Seiten gemessen werden. Vorgangsweisen zur Normali-

sierung, Übersetzung, Klassifizierung und Speicherung der Informatio-

nen müssen entwickelt werden. Basis für eine Weiterentwicklung sind 

der PAS 180 (Terminology) und der PAS 182 (Smart City data concept 

model). Themen für die im Jahr 2015 dazu geplanten Stakeholder-

workshops sind: Datenschutz und Datensicherheit, Resilienz der Daten-

kanäle, Zugänglichkeit.  

Abbildung Städte entwickeln ihre Zukunftsvision. Um sie in die Realität umsetzen 

zu können werden Normen auf drei Ebenen benötigt: Prinzipielle Nor-

men (Ebene Strategie), Performance-Normen (Ebene Prozess) und 

Technische Spezifikationen.  

 

 

 

Abb. c: Smart City Übersicht und Ebenen für die Ausarbeitung von Stan-
dards. Quelle: BSI - The Role of Standards in Smart Cities, Seite 10 

(siehe hierzu auch Kapitel 6.1.) 

Ergebnisse Das Dokument beschreibt die Normungsstrategie und den Fortgang der 

Entwicklung. Es wurde 2013 und 2014 (neu) überarbeitet und aktuali-

siert. Es enthält daher keinerlei Schlussfolgerungen, sondern die Grund-

überlegungen und Aktivitäten der Normungsstrategie. 
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Fact Sheet 4 ISO/IEC JTC1 

 Preliminary Report “Smart Cities”, ISO/IEC JTC 1 

Veröffentlichung Dieses Dokument wurde vom einem gemeinsamen Technischen Komitee 

der ISO und der IEC (ISO/IEC JTC 1, Information technology) erstellt 

und zunächst an Interessierte in Normungsgremien intern als „Draft SG 

1 report ISO/IEC JTC 1/SG 1 on standardization needs for Smart Cities” 

weitergeleitet und 2015 allgemein zugänglich gemacht.  

Quelle http://www.iso.org/iso/smart_cities_report-jtc1.pdf  

Motivation Das ISO/IEC JTC1 selbst existiert bereits seit 1987, die Study Group 1 

(SG1) „Smart Cities“ wurde Anfang 2014 aufgebaut und die Leitung 

dem chinesischen Normungsinstitut (SAC), übertragen. Der Report be-

schreibt die Ausgangspunkte der SG1, wobei auf die Arbeiten der ande-

ren im Bereich Smart Cities tätigen Normungsinstitutionen (ITU-T Focus 

group on Smart sustainable cities, ISO TMB Smart cities Strategic advi-

sory group, ISO/TC 268, und andere) Bezug genommen wird. 

Inhalt Am Beginn steht eine offene Definition von “Smart City”, welche von der 

ISO TMB SAG22 übernommen wurde. Jedoch schon bei der Beschreibung 

des Konzeptes der Smart City, ihrer Charakteristika und der besonderen 

Benefits wird die Schlüsselrolle der Informations- und Kommunikations-

technologien herausgestellt. Die „smartness“ der Stadt wird als die Fä-

higkeit der Stadt gesehen, ihre Ziele möglichst effektiv zu erreichen. 

Dazu müssen die einzelnen Systeme (Infrastrukturen, Dienste, Leute, 

Organisationen, etc.) für sich effizient arbeiten, und kohärent zusam-

menarbeiten, wobei die Rolle der Standardisierung klar bei zweiterem, 

das heißt der Integration und der Interoperabilität der Subsysteme, ge-

sehen wird. 

Ausgehend von den Charakteristika von Smart Cities werden Bedürfnis-

se („needs“) und Bedarf („requirements“) explizit für verschiedene Be-

reiche formuliert. Als Bedürfnisse einer Smart City in Bezug auf die 

Wirtschaft, in Bezug auf die Gesellschaft und in Bezug auf Technologien. 

Daraus werden dann die IKT-bezogenen Anforderungen aufgestellt. 

Abbildung Charakterista, Befürfnisse und Bedarf einer Smart City 

 

 

Abb. d: Smart City Bedürfnisse. Quelle: ISO/ IEC JTC 1, Smart Cities 
Preliminary Report 2014, Seite 10 

Ergebnisse Folgende IKT-bezogene Normierungsvorschläge werden gemacht: 

 Erstellung eines Modells für Smart Cities, welches aus „Frame-

work“ (Rahmenbedingungen), einem „Domain Knowledge Model“ 

mit einer Aggregation möglicher Datenquellen und Bedarf in ver-

                                           
22 TMB / SAG: Technical Management Board / Strategic Advisory Group 

http://www.iso.org/iso/smart_cities_report-jtc1.pdf
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schiedenen Dienstleistungsbereichen, einem „Data&Service mo-

del“ und schließlich den Datenflüssen selbst besteht, 

 Nennung zahlreicher einzelner Themen mit Normierungsbedarf 

aus den Bereichen Infrastruktur, Bildung und Ausbildung, sowie 

Services, z.B. Verkehr und Transport, Cyber-Sicherheit und Maß-

nahmen bei Notfällen 

 Themen aus den Bereichen Analyse und Entscheidungsfindung, 

z.B. GIS-Informationen und Performance-Indikatoren 

 Gesellschaftliche und ökologische Herausforderungen können mit 

einem angepassten Einsatz von IKT begegnet werden, beispiels-

weise kann Partizipation ermöglicht werden ohne dabei Pri-

vatsphäre zu verletzen. 
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5. Stakeholder Einbindung 

Um in Österreich an dem Thema „Smart City-Normung“ interessierte Stakeholder und Perso-

nen zu finden, sie anzusprechen und ihre Vorstellungen aufzunehmen, wurden Workshops 

durchgeführt und Interviews geführt. 

5.1. Durchführung von Workshops 

Im Rahmen des Projektes wurden drei Workshops mit externen Stakeholdern und ExpertInnen 

durchgeführt. Die Workshops fanden – je nach inhaltlicher Ausrichtung und Fragestellung – in 

unterschiedlicher Zusammensetzung statt. Bei allen drei Workshops war der Projektbeirat (Fo-

kusgruppe) eingebunden. Die Aufgabe des Projektbeirates war einerseits die fachliche und 

strategische Begleitung bei der Erarbeitung der Projektinhalte und andererseits waren diese 

Personen unterstützend bei der Auswahl der zentralen einzubeziehenden AkteurInnen im The-

menfeld Smart City in Österreich.  

Folgende drei Workshops mit dem Projektbeirat und externen Stakeholdern und ExpertInnen 

fanden statt: 

1. Der Kick off Workshop mit den Kernmitgliedern des Projektbeirats fand am 26. Mai 

2014 im Umweltbundesamt statt. Ziel dieses Workshops war es, ein gemeinsames Ver-

ständnis zum Projekt und zum Projektfahrplan herzustellen und erste Anforderungen an 

die Smart City Normung generell und an das Projekt im Konkreten zu formulieren.  

2. Der zweite Smart City STANDARDS Workshop wurde als Fokusgruppen-Dialog mit ei-

nem erweiterten TeilnehmerInnenkreis am 22.10.2014 im ASI – Austrian Standards In-

stitute, durchgeführt. Neben einer einführenden Übersicht zum Thema Normung durch 

das ASI ging es bei dieser Veranstaltung vor allem um die recherchierten nationalen 

und internationalen Indikatorensets und die Diskussion des Nutzens und die Gestaltung 

von Standardisierung, Synergien, Mehrwert und Innovationen. Darüber hinaus stand 

der Prozess auf dem Weg zur Smart City zur Diskussion.  

3. Der dritte Smart City STANDARDS Reflexionsworkshop  fand am 17.04.2015 im ASI, 

gemeinsam mit dem Projektbeirat statt. Zentrale Ziele dieses Workshops waren die  

Präsentation und Diskussion der Ergebnisse des Projektes. Neben der Präsentation der 

nationalen und internationalen Indikatorensysteme (Bericht Teil 1) wurden die Inter-

viewergebnisse mit den Stakeholdern präsentiert und diskutiert. Ein Schwerpunkt des 

Workshops war der Überblick zum aktuellen Stand der nationalen und internationalen 

Normung im Bereich Smart Cities und die Diskussion zu diesem Themenbereich (Bericht 

Teil 2). 

5.2. Durchführung von Interviews 

Im Rahmen der Interviews mit Stakeholdern und AkteurInnen im Bereich Smart City wurden 

die Zwischenergebnisse des Projektes gezielt verdichtet und diskutiert. 

Ein wesentliches Ziel der Interviews war es, wesentliche österreichische Stakeholder und Ak-

teurInnen in die Prozesse mit einzubeziehen – da nicht alle diese Personen Gelegenheit hatten 
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am Fokusgruppen-Dialog teilzunehmen. Insgesamt wurden 10 Interviews geführt. Die Inter-

views wurden anhand eines strukturierten Interviewleitfadens geführt, wobei je nach fachli-

chem Hintergrund der Personen es einzelne Schwerpunkte resp. Fragen gab. Die Interviews 

wurden zu einem überwiegenden Teil auf Tonband aufgezeichnet. Die Auswertung erfolgte in 

Form von Gesprächsnotizen und einer Zusammenfassung zu ausgewählten Fragestellungen.  

Mit VertreterInnen der folgenden Institutionen wurden Interviews durchgeführt: 

Europäische Initiativen und Programme 

1. Austrian Standards Institute  

2. e5 Österreich 

3. Klimabündnis Österreich 

4. MA18 – Stadtentwicklung und Stadtplanung, Projektleitung Smart City Wien 

5. Magistrat Linz, Umwelt- und Technik-Center, Abteilung Umweltservice 

6. Österreichischer Städtebund 

7. Stadt Hartberg, Energie & Umwelt 

8. Stadbaudirektion Graz 

9. Stadtwerke Amstetten 

10. TU Graz, Institut für Städtebau 

Tabelle 1: Übersicht über die Institutionen deren VertreterInnen interviewt wurden 

Bei den Interviews mit Stakeholdern und AkteurInnen aus dem Umfeld Smart City war der Fo-

kus auf folgenden Fragen: 

 Braucht es Normung im Smart City Bereich? Beziehungsweise welche Vortei-

le/Chancen/Risiken bieten Normen? 

 Was sollten die Kernthemen einer Smart City Standardisierung sein? Was wäre hilf-

reich? Beziehungsweise wie kommt man hier zu einer Österreichischen Position? 

 Inwieweit gibt es ein Interesse an der Mitarbeit in Normungskomitees? 

 

Ergebnisse nach Themenbereichen: 

Frage 1 Welche Vorteile /Chancen/Risiken in nationalen aber 

auch internationalen (länderübergreifenden) Normen 

für Smart City sehen die Expertinnen? 

Zusammenfassung Als wesentlicher Vorteil von Normen für Smart Cities wird von 

den ExpertInnen vielfach die „Möglichkeit der Qualitätssi-

cherung“ durch eine Definition genannt. Nur wenn die Inhal-

te und Ziele einer Smart City klar und transparent definiert 

sind, kann auch die Zielerreichung gemessen werden. 

Aktuell wird der Begriff Smart City „inflationär“ von Städten 

und AkteurInnen verwendet.  Nach dem Motto „jede Stadt 

kann sich eine Smart City nennen“. Durch eine Standardisie-

rung könnte dem Einhalt geboten werden  - dahingehend wä-

ren Standards im Bereich Smart City durchaus eine Chance. 

Wichtig dabei ist, dass die Standardisierung möglichst einfach 

gehalten wird („keep it simple“). 

Gleichzeitig wird aber von allen ExpertInnen betont, dass 

Städte verschieden sind und die Definition „wie eine Smart 
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City sein soll“ daher schwierig ist. Standardisierung kann auch 

sehr einengend und zur verstärkten Kontrolle für Städte 

werden.  

Zu beachten ist laut den InterviewpartnerInnen, dass Nor-

mung suggeriert, dass alles messbar ist.   

Statements der Ex-

pertinnen 

 Städte sind verschieden - keine Vereinheitlichung was 

eine Smart City sein soll; Standardisierung in Teilberei-

chen ja; Vorteil: messbare Ziele sind ein Anreiz; Risiko: 

wer betreibt die Standardisierung? 

 Probleme sind Datenverfügbarkeit; strategische Aus-

richtung von Städten fehlt oft, 9 Baugesetzte sind schon 

national ein Hemmnis 

 Standards in Richtung Benchmarks - weniger in der 

Normung; Standardisierung "keep it simple"; Benchmarks 

für den Vergleich mit anderen Städten 

 messbar und vergleichbar 

 Grundcheck; keine Kriterien mit Listen; der Prozess als 

Gütesiegel 

 Wer kontrolliert wie die Zielerreichung? "Smart City Be-

richt" mit 10-20 Indikatoren - das kann genormt wer-

den 

 Anforderungen an Smart Cities müssen definiert werden; 

Qualitätssicherung ist das wichtigste; Risiko: eine zu 

enge Definition 

 keine Smart City Normung an sich; Begriffe und Abläufe 

können aber normiert werden 

 nationale Strategie ist wichtig für Städte; Werkzeugpa-

lette mit Indikatoren anhand derer sich eine Stadt ana-

lysieren kann 

 

Frage 2 Welche Unterstützung erwarten sich Städte durch 

standardisierte Indikatoren? 

Zusammenfassung Die Vergleichbarkeit und Messbarkeit der eigenen städti-

schen Entwicklung  wird von den Smart City ExpertInnen als 

gute und mögliche Unterstützung der Städte gesehen. Gleich-

zeitig können Indikatoren und deren Entwicklung/Monitoring  

in einer Stadt gute und plausible Argumente  für die Poli-

tikverantwortlichen liefern und auch als Grundlage für För-

derungen oder städtebauliche Verträge herangezogen 

werden.   

Von Seiten der ExpertInnen wäre die Aufbereitung von Best 

Practice Beispielen eine große Unterstützung. Damit könn-

ten andere Städte sehen was schon umgesetzt wird (Vorbild-

funktion). Der Vergleich von Städten mit anderen 

Städten wäre zudem wichtig, um sich neue Ziele setzen zu 

können und entsprechende Benchmarks könnten die Grundla-

ge für eine transparente  Fördervergabe sein. 
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Ob mit der Vergleichbarkeit durch Indikatoren auch ein Ran-

king der Städte untereinander sinnvoll und unterstützend sein 

kann, darüber sind sich die InterviewpartnerInnen uneinig.  

Große Einigkeit herrscht aber darin, dass nur durch gesetzte 

Ziele und entsprechenden Indikatoren die eigene Entwick-

lung messbar gemacht werden kann.  

Das Thema Daten bzw. deren Verfügbarkeit und Aufberei-

tung beschäftigt alle ExpertInnen. 

Statements der Ex-

pertinnen 

 Vergleichbarkeit zwischen Städten ist ein Anreiz und 

auch für die Politik gut verwendbar! Smart City wird bot-

tom up entwickelt nicht top down  

 Anreize für Städte; Vergleich mit sich selbst (Entwicklung) 

und dann Vergleich mit anderen; Ziele setzen und die 

Entwicklung messbar machen; als Grundlage für För-

derungen; Städtebauliche Verträge - messbare Daten; 

Standards als Argumente für die Politik 

 Aus jedem Bereich braucht es messbare Indikatoren 

 Indikatoren alleine sind unwichtig; gemeinsames Wol-

len und gemeinsames Ziel; Kriterien können umgangen 

werden 

 Personell machbar; mit beratender Hilfestellung, wie 

die Indikatoren zu berechnen sind  

 griffiges Konzept für die Politik, plausible und verständ-

lich für die Politik; Akupunkturpunkte für die gesellschaft-

liche Situation 

 Indikatoren und Prozesse gemeinsam entwickeln  -  

bottom up Prozess; höhere Akzeptanz bei den Anwende-

rInnen; Prozess qualitativ und dann erst quantitative 

Kenngrößen 

 Online Tool wo die Daten jährlich aktualisiert werden; 

kein Ranking der Städte untereinander 

 

Frage 3 Was sollten die Kernthemen einer Smart City bzw. einer 

Standardisierung im Bereich Smart City sein? Was soll 

genormt werden: der Prozess oder Indikatoren (Begrif-

fe, Rahmenbedingungen, Anforderungen, Methoden, 

Darstellung?) 

Zusammenfassung Von Seiten der InterviewpartnerInnen werden die „klassi-

schen“ Stadtplanungsindikatoren wie nachhaltige Gebäu-

de, Mobilität, Ökologie und Grünraum, Energie, soziale und 

technische Infrastruktur als Kernthemen einer nachhaltigen 

Stadtentwicklung und in diesem Sinne auch als Basis für eine 

Smart City gesehen.  

Smart City im Verständnis der ExpertInnen bedeutet darüber 

hinaus die Erhöhung der Lebensqualität insgesamt und die 

Einbindung der BürgerInnen in den Prozess einer Smart 

City. Partizipation, soziale Innovationen und Themen wie 

Energiearmut werden als wichtige Bausteine einer Smart 



35 

  

Smart City STANDARDS. Teil 2: Potenziale der Normung und Prozessmodule 

City genannt. Es wird vielfach darauf hingewiesen, dass 

Smart City die intelligente Verknüpfung der Themenbereiche 

und nicht nur die technologische Orientierung (IKT) ist.  

Bei der Frage „Was soll genormt werden?“ werden einerseits 

die Frage der Verfügbarkeit der Daten sowie der Aufwand der 

Datenaufbereitung (was können Städte selber erarbeiten) 

angeführt. Überwiegend sind die ExpertInnen aber der Mei-

nung, dass Standards dort Sinn machen, wo es etwas zu 

berechnen und zu vergleichen gibt, wie z.B. CO2 Bilanzen.  

Derzeit ist es so, dass einzelne Messgrößen für Smart City 

Ziele noch nicht klar definiert sind – vor allem dann, 

wenn es z.B. um soziale Indikatoren oder Indikatoren für Le-

bensqualität, Partizipation oder Prozesse geht. 

Statements der Ex-

pertinnen 

 Ressourcenschonung, Lebensqualität, Innovation sind die 

wichtigsten Themen; nicht die Smart City an sich soll-

te normiert werden sondern Teilbereiche (z.B. Ge-

bäude, etc.) 

 nicht zu technologielastig, öffentliche Interessen und 

private Interessen - Konflikt  

 Mobilität, Gebäude, Infrastruktur, soziale Innovationen, 

Partizipation 

 internationale Abstimmung ist total wichtig; Smart City 

als Kernmarke, klare Richtlinien und Kontrolle 

 Lebensqualität als Kern; "smart" ist die Verknüpfung 

der Bereiche Energie, Verkehr, Wohnen etc. im Sinne der 

Nachhaltigkeit; open data und kooperative Rolle der Ver-

waltung; BürgerInnen  

 Ökologie; CO2, Energieverbrauch, erneuerbare Energien, 

Verkehr, Abfall, Effizienz bei Gebäuden; BürgerInnenbetei-

ligung und Lebensqualität; IKT am Rande 

 Kernthemen müssen sich am Nachhaltigkeitskonzept 

orientieren; das entscheidende ist die Lebensqualität 

 nicht alle müssen die gleichen Indikatoren haben;  lang-

fristiges Ziel definieren und die  Entwicklung  step by 

step  

 Infrastruktur und nachhaltige Mobilität 

 soziale Innovationen und nicht nur technologische Orien-

tierung; Lebensqualität als Hauptthema; Guideline und 

Best Practice ist wichtig 

 es fehlen Normen für den Strategieprozess, Bezeich-

nung und Wording; Normierung über "lessons 

learned" zwischen den Städten ermöglichen 

 national vergleichbare Daten die Städte selbst erarbei-

ten können; Smart City definieren und als Begriff schüt-

zen; messbare Indikatoren die es ermöglichen den 

Prozess zu beurteilen 

 e5 wäre zu wenig, IKT und Technologieentwicklung 

fehlt, Mobilität ist zu schwach, Energie ist gut 

 Partizipation ist das Wichtigste; Normung nur als Basis - 
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Prozess der individuell besten Lösung 

 Leitbild mit strategischen Vorgaben, Zielen und Meilen-

steinen; Normierung sollte Anleitung und Hilfe sein; 

aber nicht wie ein Leitbild entsteht 

 Begriffe. Rahmenbedingungen und Indikatoren; Metho-

den nicht streng vorgeben; definierte Qualität inner-

halb eines Spielraumes 

 Standards machen dort Sinn, wo etwas zu berechnen ist 

wie z.B. CO2 Bilanzen; da ist die Vergleichbarkeit wich-

tig 

 

Frage 4 Welche Eigenschaften haben „gute“ Smart City Indika-

toren? 

Zusammenfassung Gute Smart City Indikatoren sollen das „Leben erleichtern 

und Mitbestimmung ermöglichen“. Die Indikatoren müs-

sen für Städte leicht eruierbar und verfügbar sein. Ein Indika-

tor für Smart City ist dann gut, wenn er möglichst 

plausible, einfach und verständlich die Wirkungen abbil-

det und von Seiten der Verwaltung und der Politik als Anreiz 

verwendet werden kann. In diesem Sinne müssen sich Indika-

toren nach Aussagen der InterviewpartnerInnen (mit-) entwi-

ckeln können und auf die Rahmenbedingungen (wie z.B. 

Größe, Lage, Struktur) der Städte Rücksicht nehmen bzw. 

adaptiert werden.  

Insgesamt sollen Smart City Indikatoren dazu geeignet sein, 

dass Städte damit Anreize setzen können indem die Indika-

toren zeigen, was möglich wäre.  

Indikatoren sollen Benchmarks für die Bewertung der eige-

nen Entwicklung bzw. Veränderung einer Stadt sein UND für 

den Vergleich mit anderen Städten herangezogen werden 

können. 

Statements der Ex-

pertinnen 

 Ziele definieren, die auch messbar sind; keine Norm-

stadt; Bewertung der Veränderung/ der Prozess ist wich-

tig 

 gute Abbildung der Hauptwirkung, wenige Indikatoren, 

komplexe Darstellung sind hinderlich, da braucht es For-

schung! 

 Der Begriff Smart City hilft den Städten (der Verwaltung, 

der Politik, bei Förderungen); Standards sollten keine 

Pflicht sein, sondern Anreize setzen und zeigen was 

möglich ist 

 Österreichische Städte müssen mit europäischen Städten 

verglichen werden  

 das Leben erleichtern und Mitbestimmung ermögli-

chen 

 Es gibt in vielen Bereichen bereits gute Indikatoren (Res-

sourcenerhaltung,…); für Politik sind andere Indikatoren 
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wichtig (Fühlen sich die Leute wohl,...) 

 Plausibel, gesellschaftlich relevant und messbar; 

Zusammenschau bei den Themen der nachhaltigen Ent-

wicklung 

 Nutzen und Aufwand bei Normen  in einer sinnvollen 

Relation; andere Gewichtung der Indikatoren bei anderen 

Rahmenbedingungen 

 Leicht eruierbar für die Stadt; Offenheit und die Möglich-

keit zur Weiterentwicklung 

 

Frage 5 Gibt es Interesse am Normungskomitee selbst mitzuar-

beiten bzw. wie kommt man zu einer österreichischen 

Position? 

Zusammenfassung Insgesamt wird von allen InterviewparternInnen die Mitar-

beit an Normungskomitees sowohl auf nationaler Ebene als 

auch auf EU Ebene als wichtig eingestuft. Einige der Exper-

tInnen sind bereits in diversen Gremien vertreten und alle 

ExpertInnen bekunden Ihr Interesse. 

Es wird aber festgehalten, dass dafür mitunter  keine bzw. 

zu wenige personelle sowie als auch teilweise finanziel-

le Ressourcen (kein Entgelt für die Teilnahme an Sitzungen) 

zur Verfügung stehen. Ein weiterer wichtiger inhaltlicher As-

pekt ist, dass die  Smart City Themen sehr breit sind und 

eine fachliche Kompetenz in vielen Themen wie z.B. Energie, 

IKT, Gebäude, Partizipation u.ä. notwendig ist. TeilnehmerIn-

nen von Normungskomitees müssen also sowohl genügend 

fachliche Expertise einbringen und  gleichzeitig „Generalisten“ 

für viele Themen sein.   

Mitunter wäre gerade bei den Städten ein/e „Smart City Be-

auftragte/r“ sinnvoll.  

Wichtig ist, dass die Personen in diesem Komitee eine 

thematische Breite abbilden und es keine Fachdiskussion 

zu einzelnen Themen wird. Dafür müssen Ressourcen für die 

relevanten Personen und AkteurInnen aus ganz Österreich 

zur Verfügung gestellt werden. 
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6. Prozessmodule:  
zu einer österreichischen 
Smart City Normung 

Bevor Prozesse und Prozessbestandteile für eine Smart City-Normung in Österreich betrachtet 

werden, soll ein herausragendes Beispiel einer nationalen Normungsstrategie hier genauer 

vorgestellt werden: die Smart City-Normung in Großbritannien. Mehrere Stakeholder-Events 

führten zu einer breiten Bekanntheit von Smart City-Normen, welche als PAS („Publicly 

available specification“) zum einen in kurzer Zeit erstellt und zum anderen öffentlich großteils 

frei einsehbar und nutzbar sind. Bemerkenswert ist dieser Normungsprozess auch insofern, als 

dass eine enge Zusammenarbeit von zuständigem Ministerium und britischem Normungsinsti-

tut besteht, welches die Erarbeitung, die Bedeutung der Ergebnisse und die Verbreitung we-

sentlich unterstützt. 

6.1. Das Beispiel Großbritannien 

Das britische Ministerium für Technologie und Innovation (Department for Business, Innovation 

and Skills, BIS) beauftragte 2012 das britische Normungsinstitut BSI damit, eine Normungs-

strategie zu erarbeiten. Dieses Vorhaben ist nunmehr weit fortgeschritten und hat zur Veröf-

fentlichung von mehreren Standards geführt. Das BSI identifiziert sich als gesamtes 

Unternehmen mit dem Vorhaben, was sich insbesondere durch Presseaussendungen, Vorträge 

auf Konferenzen und nicht zuletzt auch durch die Präsentation auf der Website und den dort 

erhältlichen Unterlagen belegen lässt. Im BSI Jahresbericht 2012 wird die Smart Cities Strate-

gie im Statement des Direktors, unter den „Highlights“, beschrieben. Großbritannien sieht sich 

in diesem Bereich international in einer Vorreiterrolle. Im letzten Jahr wurde eine Pilot-

Kooperation von britischen und chinesischen Städten vereinbart (gefördert durch Großbritanni-

en). 

Auch das Ministerium selbst veröffentlichte 2013 drei Berichte, welche den Hintergrund der 

Standardisierung im Kontext Smart Cities aus Sicht des Ministeriums beleuchten; ein „Back-

ground paper“, ein Bericht mit innovativen internationalen Fallstudien und eine Analyse von 

Markttrends und Marktchancen für Unternehmen in Großbritannien durch Smart Cities. Im In-

novationsbericht 2014 des BIS wurde die Smart City Strategie nicht nur als Hilfestellung für 

Städte, sondern auch als wichtige Rahmenbedingung dafür gesehen, dass Unternehmen in 

diesem wachsenden, globalen Markt erfolgreich agieren können. 

Für die Entwicklung dieser Strategie wurde zunächst ein Überblick über existierende Normen 

und eine Analyse fehlender Standardisierungen erstellt. Außerdem wurde ein breiter Konsulta-

tionsprozess angestoßen, während desselben 2012 zwei Stakeholder-Engagement-Events 

stattfanden. Diese identifizierten die Hauptthematiken, für welche das BSI vier Arbeitsgruppen 

bzw. Komitees ins Leben rief: 

1. Die „BSI Smart Cities Advisory Group“, welche breit zusammengesetzt ist aus städti-

schen BeamtInnen, der akademischen Welt, interessierten Unternehmen und Bürgervertre-

terInnen. 
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2. Das „BSI Smart Cities Horizontal Committee“, welches die relevanten nationalen Nor-

mungsaktivitäten aus Bereichen wie z.B. Smart Grid, BIM, ISO/TC268, Tele-Health & Care, 

Assisted Living, Transport vermittelt. 

3. Das „BSI Smart Cities Interoperability Technical Committee“, in welchem vor allem 

Industriebetriebe mit dem Fokus auf Technologien und Interoperabilität tätig sind. 

4. Das „BSI Standards Strategy delivery project team“, welches den Fortschritt der 

Normungsstrategie betreibt. 

 

Im Jahr 2013 wurden die ersten Entwürfe für die Standards PAS 180 (Terminology) und PAS 

181 (Smart City framework) herausgegeben. Im Jahr 2014 wurden weitere Normen bzw. Do-

kumente fertiggestellt: PAS 182 (Smart City Concept Model), PD 8100 (Smart City Overview), 

PD 8101 (Smart City Planning guidelines). 

Die Normungsstrategie ist im Dokument „The role of standards in Smart Cities“ dargelegt, es 

enthält die Überlegungen, Meilensteine und erreichte Ergebnisse, welche in den folgenden zwei 

Abbildungen ersichtlich sind. 
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Abbildung 9: Resultate der Normungsstrategie des BSI (UK) im (ungefähren) zeitlichen 

Verlauf. Quelle: The role of standards in smart cities, issue 2, August 2014 
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Die Normenstrategie bezieht sich auf die drei Ebenen (siehe auch Kapitel 4.3. - Factsheet 3, 

Abb. c):  

 Smart City-Strategie  

 Smart City-Prozesse  

 Spezifikationen von Technologien  

 

Eine Hierarchie wurde aufgestellt indem zuerst Hilfestellungen (guidance) ausgearbeitet wur-

den, z.B. für Stakeholder zur Entscheidung für Entwicklungspfade und Entwicklungsschwer-

punkte ihrer Stadt. Parallel dazu waren einzelne prozessbezogene und –beschreibende 

Dokumente bereits erstellt worden, konkret zur Berechnung von GHG (greenhouse gases), zur 

Terminologie und zu den Rahmenbedingungen. In den nächsten Jahren ist geplant stärker auf 

die technische Ebene zu fokussieren und Fragen der Interoperabilität und Integration von Da-

ten aus verschiedenen Quellen zu behandeln.  
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Abbildung 10: Themenbereiche geplanter Arbeitsergebnisse des BSI (UK) im kommen-

den  Jahr 2015/2016. Quelle: The role of standards in smart cities, issue 2, August 2014 
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6.3. Der Weg zu einer österreichischen 
Smart City Normung 

Im ersten Teil des Berichts wurde dargestellt welche Prozesse im Umfeld einer Smart City ab-

laufen. Die wesentlichen identifizierten Prozesse bzw. Prozessinhalte von Städten und Kommu-

nen sind auf der nachfolgenden Abbildung dargestellt (nähere Erläuterungen siehe Bericht Teil 

1).  

Die Abbildung verdeutlicht sehr gut die große Vielzahl unterschiedlicher zum Teil parallel und 

interagierend ablaufender Prozesse. Nachfolgend werden die wichtigsten identifizierten Prozes-

se bzw. Prozessinhalte auf dem Weg zur Smart City aufgelistet: 

 Anfänge: Vorbilder, InitiatorInnen, ProtagonistInnen, Rahmenbedingungen 

 Leitbilder: Formulierung, Commitment und politische Entscheidungen 

 Status-quo-Analyse: Technologien und Potenziale, Infrastrukturen, Schnittstellen 

 Daten: Datenquellen, -beschaffung, -analyse, -interpretation 

 Aufbau von Organisation und Strukturen: Rollen, Verantwortlichkeiten, Ressourcen 

 Kommunikation mit Externen: Stakeholder, Politik, Forschung, Consultants 

 Maßnahmenplanung: Inhaltliche Schwerpunkte und Ziele, Maßnahmenkataloge, Akti-

onen und Events 

 Öffentlichkeitsarbeit und Partizipation: Information und Verbreitung, Kommunika-

tion mit BürgerInnen 

 „Foresight“: Szenarien, Trends, Innovationen (technische, soziale, u.a.) analysieren 

und eigene Vorstellungen dazu entwickeln 

Abbildung 11: Prozesslandschaft als Ergebnis eines Workshops am 22.10.2014 
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 Evaluierung: Indikatoren, spezielle Analysen, Zusammenfassungen, Berichte, Wir-

kungsanalyse 

 Verifizierung, Auditierung: Überprüfung 

Aufbauend auf diesem umfassenden Bild (Abbildung 11) sollen in diesem Kapitel jene Teilpro-

zesse in übersichtlichen Fact Sheets näher betrachtet und als Prozessmodule ausgearbeitet 

werden, die im Rahmen der Workshops und der Interviews (siehe hierzu Kapitel 5) von hohem 

Interesse waren und als wichtig identifiziert wurden. Insbesondere zur Normung von Begriffen 

und Strategieprozessen wurde die Sinnhaftigkeit von Standardisierung geäußert.  

 

Prozessmodul 1 Normung von Begriffen aus dem Smart City Bereich 

 Gemeinsames Verständnis einer Smart City schaffen 

Hintergrund Eine allgemeine anerkannte Definition einer Smart City gibt es nicht und 

auch sonstige Begriffe für den Bereich Smart City sind oft nicht eindeu-

tig in ihrer Definition und schon gar nicht in ihrem Verständnis. Z.B. für 

den Begriff Indikator lässt sich eine Reihe, zum Teil widersprüchliche  

zumindest aber unterschiedliche Aspekte betonende, Definitionen fin-

den. Aus diesem Grund wurde in den Workshops und Interviews der 

Wunsch nach Normierung von Begriffen geäußert. Natürlich kommen im 

Bereich Smart City auch viele undefinierte und definierte Begriffe aus 

anderen Fachbereichen zur Anwendung, die in diesem Bereich eine spe-

ziellere Bedeutung bekommen. Beispiele sind Begriffe wie Lebensquali-

tät, Partizipation, Wettbewerbsfähigkeit, Intelligente Stadt, 

Ressourceneffizienz, Attraktivität, Zugänglichkeit und Erreichbarkeit, 

Inklusion, Big Data, Living Lab, Regionalentwicklung, Resilienz und 

nachhaltige Entwicklung. 

Problem Wenn jeder etwas anderes unter Begriffen wie z.B. Smart City versteht, 

dann wird das grundlegende Verständnis, die Kommunikation und die 

Lösungsfindung  für das recht komplexe System Stadt für alle Beteilig-

ten erschwert und intransparent. Die Unterstützung der Transparenz 

von Planung und Entscheidungen ist ja selbst ein dezidiertes Ziel von 

vielen Smart Cities um die betroffenen BewohnerInnen, Unternehmen 

und alle AkteurInnen besser zu informieren und stärker in die Prozesse 

der Planung und Umsetzung einzubinden. Gleichzeitig stehen Bedenken 

das genormte Begriffe selbst und eventuell damit verbundene Prozesse 

die Gestaltungsfreiheit, die Kreativität und die Motivation der Beteiligten 

sich in die Stadtentwicklung aktiv einzubringen, mindern könnte. Durch 

die Vielfalt der Städte, Visionen, Planungs- und Projektsituationen müs-

sen die Begriffe mit der entsprechend notwendigen Flexibilität, Offenheit 

und Breite definiert werden. Gleichzeitig ist jedoch auch eine klare und 

ambitionierte Abgrenzung gefragt. 

Als Beispiel sei wieder der Begriff Smart City genannt. Er hat bereits 

einen enormen Eigenwert für die AkteurInnen und Entscheidungsträge-

rInnen.  Da eine klare Definition in einer Norm fehlt, bestehen erhebli-

che Bedenken dadurch eingeschränkt zu werden. Gleichzeitig wird die 

freie Nutzung des Begriffes durch jede Stadt und für jedes Projekt ohne 

minimale Anforderungskriterien vehement abgelehnt. 
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Ziel Eine gemeinsame Sprache finden und damit die Kommunikation und die 

Zusammenarbeit zwischen den Stadtverwaltungen und relevanten an-

deren AkteurInnen verbessern. 

Was gibt es be-

reits 

PAS 180:2014 Smart cities. Vocabulary 

ITU-T Focus group: “Technical Report on smart sustainable cities: an 

analysis of definitions.” ITU-T TR SSC Def (2014). 

EU Directorate-general for internal policies: “Mapping Smart Cities in 

the EU”, Study, 2014. 

Saringer-Bory, Barbara; Mollay, Ursula (ÖIR); Pol, Olivier; Haslinger, 

Edith (AIT); et.al.: „SmartCitiesNet, Evaluierung von Forschungsthemen 

und Ausarbeitung von Handlungsempfehlungen für „Smart Cities“ 

(2012). 

AkteurInnen Stadtverwaltungen, EntscheidungsträgerInnen, Stadtmarketing, Fachin-

stitutionen, Beratungs- und Prozessmanagement, PlanerInnen, Bürger-

Innen, Unternehmen, EntwicklerInnen von Dienstleistungen und Pro-

dukten 

Was soll ge-

normt werden 

Ein Dokument mit einem definiertem Smart City Vokabular, welches auf 

die österreichischen oben genannten AkteurInnen zugeschnitten ist, um 

eine Anleitung und Hilfestellung zu bieten. Es sollten hierzu auch grobe 

Richtlinien festgelegt werden um den Städten einen Eindruck zu geben 

wo sie stehen aber auch um Anreize zu schaffen. Überlegenswert ist im 

Sinne der Transparenz für alle AkteurInnen die Teilung in eine stark 

vereinfachte Begriffserklärung (Kurzdefinition) und in eine genaue 

Fachdefinition für ExpertInnen. 

Insbesondere für die Stadtverwaltungen und für ExpertInnen ist es 

wichtig eine gemeinsame Sprache zu finden. Die Förderung eines ge-

meinsamen Verständnisses unterstützt die Effizienz und Qualität für die 

zukünftige Zusammenarbeit und das gegenseitige Lernen. 

Anstatt zu Projektbeginn und bei der Kommunikation und Verbreitung 

der Ergebnisse, Basisbegriffe diskutieren, definieren und erklären zu 

müssen, steht mehr Zeit für die Vernetzung, fachliche Tiefe und inhaltli-

che Kernfragen zur Verfügung. 

Ablauf Möglicher Prozessablauf 

 Status quo der Standardisierung ermitteln (Stand der Normungen 

zur SC-Terminologie) 

 Status quo der Begrifflichkeit in der Praxis von Smart Cities in Öster-

reich ermitteln 

 Status quo der Begrifflichkeit in der Praxis von Smart Cities in EU 

Ländern ermitteln (z.B. mit Schwerpunkt Deutschland, Niederlande, 

Dänemark, Schweden, Schweiz) 

 Status quo der Begrifflichkeit auf Ebene Europäischer Institutionen 

 Verschiedene Varianten für Smart City Begriffe auf Basis des Status 

quo positiv und negativ definieren (Negative Definition: Was umfasst 

bzw. beinhaltet der Begriff nicht) 

 Anhand von bestehenden Smart Citys in Österreich die Anwendbar-

keit und Abgrenzungen der Varianten testen bzw. grobe Richtwerte 

generieren  
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 Varianten bewerten und auswählen bzw. Richtwerte für Mindest-

standards festlegen (z.B. was muss eine Stadt oder Kommune erfül-

len um eine Smart City zu sein?)  

 Feedback von Stakeholder, ob eine vorgeschlagene Definition und 

die damit verbundenen Grenzen oder Richtwerte mehrheitlich akzep-

tabel sind 

Mögliche Hin-

dernisse 

Einfache und gleichzeitig eindeutige Definitionen zu finden, die einer-

seits auch in Sonderfällen und im ganzen Spektrum der spezifischen 

Planungs- und Umsetzungssituationen noch gut anwendbar sind und 

andererseits Smart Cities in ihrer Unabhängigkeit und Individualität för-

dern. 

Es ist Widerstand zu erwarten, wenn Abgrenzungen und Richtwerte 

festzulegen sind, die Nachteile für bestimmte AkteurInnen oder Städte 

bedeuten. Beispiele dazu sind Städte, die bereits ein nicht kompatibles 

Indikatorsystem implementiert haben oder mit der Planung daran be-

gonnen haben, AkteurInnen von Projekten und Prozessen, die die Mini-

malkriterien eines Begriffes nicht erfüllen.  

 

 

Prozessmodul 2 Normung von Indikatoren 

 Vergleichbarkeit von Städten verbessern 

Hintergrund Indikatoren sind ein gutes Instrument zur Beschreibung von Charakte-

ristika und Leistungen einer Stadt. Sie können zu Monitoringzwecken,  

als Benchmarking oder als wichtige Grundlage für Planungen und Ent-

scheidungen und Steuerung eingesetzt werden. Darüber hinaus werden 

sie häufig zur Information, Kommunikation, Sensibilisierung und für das 

Prozesscontrolling eingesetzt. Indikatoren können als Steuerungsindika-

toren (z.B. Förderungen), Umfeldindikatoren (z.B. Energiepreise), Wir-

kungsindikatoren (z.B. Sanierungsrate) oder Zielindikatoren (z.B. THG 

Emission pro Einwohner) eingesetzt werden. Darüber hinaus können 

diese Indikatoren in statische Strukturindikatoren für ein bestimmtes 

Jahr und in dynamische Entwicklungsindikatoren zur Darstellung der 

Veränderung einer Stadt unterschieden werden. Hinsichtlich dem zeitli-

chen Bezug unterscheidet man rückblickende Indikatoren (ex-post) und 

vorausschauende Indikatoren (ex-ante). Erstere sind wichtig für eine 

Status-quo- und Trend-Analyse z.B. im Rahmen einer Profilierung oder 

für ein Monitoringsystem. Letztere spielen für Entwicklungsszenarien 

z.B.  im Rahmen einer Strategie- oder Maßnahmenentwicklung eine 

wichtige Rolle. Auch die Skalierung und die Darstellung von Indikatoren 

könnte die Umsetzung und Kommunikation mit Indikatoren durch Mus-

ter oder Regeln unterstützen. 

Problem Derzeit kann man eine sehr große Menge an Indikatorensystemen mit 

ganz unterschiedlichen Smart City Schwerpunkten und Zielen finden. 

Teilweise sind das Verständnis und der Zusammenhang von Handlung, 

Maßnahme und Indikator in den Berichten nicht leicht nachzuvollziehen 

respektive unübersichtlich. Das es mehrere 1000 Indikatoren zum The-

menbereich nachhaltige Entwicklung von Städten gibt, welche sich teil-

weise in ihrer Definition und Methodik unterscheiden jedoch für ähnliche 
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Zwecke eingesetzt werden, macht es nicht einfacher. Zusätzlich lässt 

die Datenverfügbarkeit und Transparenz der Indikatoren in der Regel 

sehr zu wünschen übrig.  

Viele Städte erstellen ihr eigenes auf sie zugeschnittenes Indikatoren-

system oder es werden neue Initiativen ins Leben gerufen um weitere 

Indikatoren zu entwickeln – oft ohne übergeordnetes Gesamtsystem 

und mit einer stadtspezifischen Strukturierung. Nicht wenige Indikator-

systeme scheitern an ihrer eigenen Ambitioniertheit und erreichen nie 

den Status „umgesetzt“. Folglich wird oft übersehen, dass es bereits 

viele bewährte Indikatoren mit relativ guter Datenverfügbarkeit gibt. 

Auch entstehen dadurch viele sehr ähnliche Indikatoren mit unter-

schiedlicher Definition. 

Ein weiteres Problem ist wie damit umgegangen werden soll, dass Indi-

katoren in verschiedenen Ländern und Regionen nicht gleich relevant 

oder aber für unterschiedlich große Städte nicht von gleichem Interesse 

sind. 

Ziel Ziel ist es, die eigene Entwicklung messbar zu machen. Aber auch der 

Vergleich mit ähnlichen Städten hat seine Berechtigung, um sich als 

Stadt zu positionieren und um neue Ziele setzen zu können. 

Auch die Interpretation der Ergebnisse ist wesentlich. Die Städte sollen 

verstehen, wie unterschiedliche Ergebnisse bei Indikatoren zustande 

kommen, zum Beispiel welchen Einfluss haben Maßnahmen. Hierfür ist 

es hilfreich wenn Indikatoren nicht alleine für sich stehen, sondern in 

ein Gesamtsystem integriert sind, wie dies z.B. beim e5 Programm der 

Fall ist. 

Was gibt es be-

reits 

Norm ISO 37120:2014 („Sustainable development of communities – 

Indicators for city services and quality of life“) 

ITU-T Focus Group: “Key performance indicators definitions for smart 

sustainable cities”. Report FG-SSC-0270 (2015) 

AkteurInnen Grundsätzlich sind zur Entwicklung eines Indikatorsystems nicht nur die 

„Zielgruppen“ für Indikatoren, wie z.B.  EntscheidungsträgerInnen und 

Fachabteilungen bzw. ExpertInnen, die für die Umsetzung des Indika-

tors verantwortlich sind, einzubinden, sondern auch Personengruppen 

mit fächerübergreifendem und umsetzungsrelevantem Wissen, bezie-

hungsweise mit  unterschiedlichen Interessenslagen wie z.B. Betroffene 

von Maßnahmen. Die Organisation und Art der Beteiligung erfordert 

Fachkenntnis zu Indikatoren, Kenntnisse über die Verwaltungsstruktu-

ren und Fingerspitzengefühl bei der Kommunikation. Dabei ist ein kon-

kreter Auftrag durch die Stadtregierung an die betroffenen Abteilungen 

mit klaren Verantwortlichkeiten, Budget und Zeitplan, sowie eine quali-

fizierte Planung und Moderation des Prozesses von Vorteil.  

Empfehlungen 

für die  

Normungsdis-

kussion  

Gesamtsystem: Sollen die Indikatoren in ein übergeordnetes System 

eingebettet werden und wenn ja in welches (z.B. in das des e5 Pro-

gramms) oder auf einem nationalen Indikatorsystem (wie z.B.  Smart 

City PROFILES) oder einem internationalen Indikatorsystem (wie z.B. 

GSCF) aufbauen? 

Zusammenfassung von einzelnen Stadtentwicklungsbereichen:  

Einheitlicher hierarchischer Aufbau von Themenbereichen und Subthe-

menbereichen um die Zuordnung von einzelnen Indikatoren  zu den 

jeweiligen Themenbereichen zu vereinfachen (z.B. die Stadtentwick-

lungsbereiche im Smart City PROFILES Projekt oder der Systematik von 
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Smart City Ranking). 

Terminologie zu den Indikatoren: Entsprechend der unterschiedli-

chen Anforderungen an Indikatoren lassen sich diese anhand von Klas-

sifizierungen in verschiedene Typen einordnen. In der Literatur sind 

viele unterschiedliche Bezeichnungen zu finden. Diese Bezeichnungen 

sollten für den Smart City Kontext vereinheitlicht und genormt werden 

(Überschneidung mit Fact Sheet 1: Gemeinsames Verständnis für eine 

Smart City schaffen).   

Ersatzindikatoren: Da viele Städte keine eigenen Daten zur Verfügung 

haben bzw. die Erhebung zu aufwendig ist, könnten Indikatoren die 

Top-Down aus internationalen, europäischen, nationalen oder regiona-

len Datenquellen für die jeweilige Stadt spezifisch mit Hilfe eines trans-

parenten Rechenverfahrens ermittelt und als „modellbasierter 

Ersatzwert“ klar gekennzeichnet werden. Durch diesen Ansatz wäre eine 

vollständige Auswertung über alle Städte möglich. Außerdem würden 

durch Ersatzindikatoren Städte mit schlechterer Datenlage oder gerin-

geren Ressourcen nicht sofort ausgegrenzt. Ersatzindikatoren sollten 

jedenfalls so definiert und deklariert sein, dass sie zur tatsächlichen 

Erhebung oder zumindest zu einer guten stadtspezifischen Modellierung 

motivieren. 

Anzahl der Indikatoren: In den Workshops wurde mehrfach der 

Wunsch zu weniger Indikatoren geäußert. Ebenso könnte eine Auswahl 

an Indikatoren definiert werden, die potenziell hohe Relevanz für ver-

schiedene Regionen und Länder und sowie für Städte unterschiedlicher 

Größe aufweisen. 

Methodik: Einige Indikatoren werden für die gleichen (oder ähnliche) 

Zwecke eingesetzt unterscheiden sich jedoch in ihrer Zusammenset-

zung. Grundsätzlich wäre es interessant diese Indikatoren gegenüber-

zustellen und die einfacheren und verständlicheren Indikatoren auf 

Basis einer Stärken und Schwächen Analyse zurückzubehalten und für 

den Normungseinsatz zu überprüfen.   

Prozessbe-

schreibung  

Die Indikatorenentwicklung sollte immer ein partizipativer Prozess sein. 

Während des gesamten Prozess sind daher die wichtigsten Stakeholder, 

unterschiedliche ExpertInnen, Betroffene etc. zu Rate zu ziehen. 

Möglicher Prozess der Indikatorenentwicklung:  

 Nachdem die Zielsetzung der Stadt als Grundsatzbeschluss einer 

geplanten und steuerbaren Stadtentwicklung festgelegt wurde, ist 

der Aufbau einer organisatorischen Plattform auf Stadtebene, 

der die relevanten AkteurInnen aus den beteiligten Abteilungen für 

eine gemeinsames Verständnis des Zieles und des Prozesses zur 

Strategieentwicklung strukturiert und organisiert zusammenarbeiten 

lässt. Es sollte also Raum für Weiterbildung, Vernetzung mit anderen 

Städten, Forschung, Schaffung von Datengrundlagen, Prozesspla-

nung inkl. Koordination, Budgetplan, Zeitplan und Verantwortlichkei-

ten, Prozessmonitoring, , Kommunikation und Beteiligung von 

BürgerInnen und der Wirtschaft zur Verfügung stehen 

 Nach einer Analyse der Strukturkennzahlen der Stadt und ihrer 

Veränderung bzw. ihrer treibenden Kräfte, sind die Risiken und Po-

tenziale zu untersuchen 

 Die Umsetzung der Strategie- und Maßnahmenentwicklung als 

transparenter, zielgerichteter Beteiligungsprozess wird unterstützt 
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von qualitativen und quantitativen Szenarien und potenziellen 

Maßnahmenquantifizierungen unter Berücksichtigung von Wechsel-

wirkungen zwischen Maßnahmen und von Reboundeffekten 

 Festlegung von Steuerungsindikatoren (z.B. Förderungen),  Um-

feldindikatoren (z.B. Energiepreise, Strukturindikatoren, treibende 

Kräfte), sowie Wirkungsindikatoren (Sanierungsrate) und Zielin-

dikatoren für die Strategie relevanter Aspekte gemeinsam mit allen 

von der Maßnahmenumsetzung und von der Datenbereitstellung be-

troffenen Abteilungen bzw. Personen in der Stadt. 

 Prozessinformationen, Durchführung und Veröffentlichung der Er-

gebnisse von periodischen Evaluierungen zur Umsetzung und Wir-

kung durch eine von der Stadtverwaltung, unabhängige 

Fachinstitution, sowie zu den Feedback- und Dialogprozessen mit 

der Verwaltung, BürgerInnen, Wirtschaft und weiteren Stakeholdern 

als Grundlage für Lern- und Verbesserungsprozesse. 

 Nutzung der „gemessenen“ Indikatoren aus Status Quo Analysen 

und Trendverfolgung zur Verbesserung der Indikatoren (Anpassung, 

Streichung, Erweiterung), zur Anpassung der Strategie bzw. der 

Maßnahmen sowie für die Steuerung der Maßnahmenumsetzung und 

zur Verbesserung der Effektivität und Effizienz in der Maßnah-

menumsetzung (Maßnahmencontrolling) 

Mögliche Hin-

dernisse 

Zu wenige Ressourcen, besonders kleiner Städte, zur Entwicklung von 

Indikatoren und für die Beteiligung am Normungsprozess. 

Kein Interesse an mittel- und langfristigen Vorteilen, da kurzfristig zu 

wenig Nutzen im Vergleich zum Aufwand. 

Grundsätzliche Vorurteile der Stadtregierung oder der Stadtverwaltung 

gegen Indikatoren oder gegen Normung. 

Keine Interesse in Zukunft Daten und Informationen mit anderen Städ-

ten auszutauschen. 

Fachlich zu schwieriges Thema, da die Kompetenz in der Stadt fehlt. 

Koordination mehrerer Abteilungen in der Stadtverwaltung zu schwierig 

da z.B. keine guten Erfahrungen bei abteilungsübergreifenden Themen 

und Projekten gemacht wurden. 

 

 

Prozessmodul 3 Normung des Prozess der Datenbeschaffung 

 Anleitung und Hilfe bei der Datenbeschaffung 

Hintergrund Die Datenverfügbarkeit ist abhängig von Größe, Organisationsstruktur, 

Stand der elektronischen Datenverarbeitung, MitarbeiterInnenkompe-

tenz und Entwicklungsschwerpunkten einer Stadt sehr unterschiedlich. 

Oft wird jedoch bei der Entwicklung von Indikatorensets diese Tatsache 

nicht ausreichend berücksichtigt und daher ist die Entwicklung vieler 

Smart City Indikatoren schlussendlich nur für wenige (meist größere) 

Städte durchführbar. 

Problem In den nächsten Jahren werden immer mehr Daten in Echtzeit und von 

verschiedenen Seiten gemessen werden. Dabei sind neben unterschied-

licher und sich zeitlich ändernder Datensätze auch die Datenformate, -
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speicherung, -protokolle, Medien, etc. in höchstem Maße heterogen. 

Fehlende, uneinheitliche oder eingeschränkte Datenverfügbarkeit, un-

terschiedliche Formate und Auswertemöglichkeiten, Einschränkung von 

Zugriffs- und Nutzungsrechten zu vorhandenen Daten etc. behindern 

insbesondere die Auswertung von Indikatoren. Für viele Städte stellt die 

Sammlung und Qualitätssicherung (Prüfung der Daten und Sicherung 

der Erhebungsqualität) von Daten zur Ermittlung von Indikatoren in 

Zeiten knapper Mittel einen erheblichen – nicht selten zu großen - Auf-

wand dar.  

Hinzu kommt, dass viele Abteilungen getrennt und wie im Wettbewerb 

agieren oder durch Strukturreformen oder deren Ankündigung ihre Exis-

tenz in Frage gestellt sehen und entsprechend ihre Daten „isolieren“. 

Interoperabilität wird meist nur sektorbezogen abgehandelt und nicht in 

einem übergreifenden Sinne. Natürlich gibt es auch vorbildliche Stadt-

verwaltungen auf die das überhaupt nicht zutrifft. 

Ziel Daten besser vernetzen und verfügbar machen: Beispielsweise werden 

Smart Metering-Daten zum Energieverbrauch erhoben, sind jedoch al-

leine nicht aussagekräftig. Erst in Verbindung mit gebäudebezogenen 

Daten aus Planungen mit BIM (Building Information Modelling)-

Systemen und mit aktuellen Wetterdaten, kann man Kennzahlen für die 

(effiziente) Energienutzung generieren. 

Ein weiteres Beispiel ist die Schaffung der Möglichkeit der anonymisier-

ten Verschneidung von personen- und objektbezogenen Daten aus un-

terschiedlichen Abteilungen bzw. auch Ämtern zu Planungszwecken. 

Also beispielsweise der gemeinsamen Auswertung von Gebäudedaten 

aus Bauämtern mit Daten aus dem AGWR (Adress-, Gebäude- und 

Wohnungsregister) und dem ZMR (Zentrales Melderegister) zur Ab-

schätzung des Heizwärme- und Heizenergiebedarfes aus der Gebäude-

form, Gebäudelage, Effizienz der Gebäudehülle, Hauptheizsystem und 

der Gebäudenutzung (Hauptwohnsitze und Nebenwohnsitze). Dies wä-

ren unter anderem wichtige Planungsgrundlagen für den Ausbau von 

intelligenten Wärmenetzen und Smart City Quartieren, aber auch für 

Kennzahlen für Emissionen von Luftschadstoffen, Treibhausgasen, 

Energieeffizienz, Primärenergiebedarf, sowie für genutzte und potenziel-

le Erneuerbare Energie, lassen sich damit für die Stadtentwicklung er-

mitteln. 

Hierfür lassen sich sehr viele Problemstellungen in den verschiedensten 

Bereichen einer Stadt identifizieren (EVUs, Ökoenergie, Förderstellen, 

Verkehrsbetriebe, technische Infrastruktur, öffentliche und private 

Dienstleistungen). Es könnten damit einerseits seit vielen Jahren anste-

hende Informationsdefizite für eine bessere Stadtplanung dargestellt 

werden und andererseits auch Grundlagen für neue Dienstleistungen 

und zur Verbesserung der Lebensqualität und der Wettbewerbsfähigkeit 

von Standorten erreicht werden. 

Eine klare Regelung mit besserer Transparenz wo und für wen die Daten 

für was verfügbar sein müssen und wie ihre Speicherung, ihr Schutz vor 

Diebstahl und Missbrauch und ihre Verwaltung zu erfolgen hat, ist dabei 

von zentraler Bedeutung. Grundsätzlich sollten ja bereits jetzt alle Da-

ten die für das Gemeinwohl von großer Bedeutung sind (siehe z.B. Um-

weltinformationsgesetz UIG 1993 und der Aarhus-Konvention der 

UNECE) aber auch im Sinne einer open data policy frei zugänglich sein. 

Durch ein entsprechendes Prozessmodul sollen Prozesse der Datenbe-

reitstellung für die Erstellung von wichtigen Smart City Indikatoren initi-
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ieren und unterstützt werden.  

Was gibt es be-

reits 

PAS 182:2014: Smart city concept model – Guide to establishing a 

model for data interoperability 

Allgemein: ISO 27001 Information Security, ISO 27017 Privacy man-

agement 

AkteurInnen Administration in Städten und anderen Institutionen, wie Energieversor-

ger, Städtische Verkehrsbetriebe, etc. Stakeholder, ExpertInnen, Inves-

toren, Software-EntwicklerInnen, Hersteller von Sensoren, Messtechnik, 

Elektronik und EDV Hardware. 

Was soll ge-

normt werden 

Datenquellen, -beschaffung, -analyse, -interpretation unter Einhaltung 

eines „Code of practice“ und im Sinne von „open data“. 

Vorgangsweisen zur Normalisierung, Übersetzung, Klassifizierung und 

Speicherung der Informationen müssen entwickelt werden. Dies bein-

haltet Standards für eine leistungsfähige und sichere Kommunikation 

und Datenverwaltung. 

Prozessbe-

schreibung 

Planen und Vorbereiten: Liste welche Daten benötigt werden, um 

was zu berechnen und welches Format dabei am günstigsten ist 

Guideline: Welche die wichtigsten Informationen bereithält, wo natio-

nal öffentlich verfügbare Daten zu erhalten sind, sowie international 

verfügbare Daten.  

Fragebögen oder andere Instrumente: Vorlagen sollten zur Verfü-

gung stehen mit den wichtigsten Angaben für die Datenbeschaffung. 

Diese sollten übersichtlich einheitlich und leicht verständlich sein und 

Informationen zu Einheit, Detaillierungsgrad, Zeitpunkt etc. erhalten. 

Elektronische Plattform: Auf dieser Plattform sollten alle verfügbaren 

öffentlichen Daten übersichtlich dargestellt werden 

Organisatorische Plattform auf Stadtebene: Diese könnte u.a. da-

für verantwortlich sein Informationen zu Daten zu geben die nicht auf 

der elektronischen Plattform verfügbar sind (z.B. sind diese überhaupt 

erhältlich oder nur nicht öffentlich zugänglich). Weitere Aufgaben sind 

der Austausch von Hintergrund- und Zusatzinformationen zu Daten und 

Datenbanken, die Planung von der Erhebung, Speicherung, Auswertung 

von Daten und die Verbesserung der Datenqualität, sowie die Verbesse-

rung der Nutzbarkeit und der Darstellung von Daten und Indikatoren, 

und natürlich die Entwicklung und Anpassung von Indikatoren, gemäß 

aktueller Strategien und deren Umsetzung.  

Mögliche Hin-

dernisse 

Jeder Sektor (Gesundheit, Schule, Abfall, Wasser, Energie, Gebäude, 

Verkehr, Stadtmarketing & BürgerInneninformation, etc.) verwendet 

seine eigenen Modelle und seine eigenen Bezeichnungen. Diese sind 

nicht einfach ineinander zu übersetzen und auf einen gemeinsamen Da-

tenstandard zu bringen. 

Obwohl es natürlich sinnvoll sein kann Prozesse der Datenbereitstellung 

zu initiieren, besteht bei schlechter Koordination und Planung dieser 

Prozesse die Gefahr Datenfriedhöfe zu schaffen, anstatt die Ressourcen 

in die Planung und Umsetzung von Maßnahmen zu investieren. Es soll-

ten also nur Daten erhoben werden, die auch wirklich relevant für ein 

Entwicklungsziel sind und die auch tatsächlich von Stakeholdern und 

EntscheidungsträgerInnen nachgefragt und weiterverwendet werden. 
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Prozessmodul 4 Auf dem Weg zur Smart City 

 Prozessmanagement  

Hintergrund Aufgrund der Vielzahl an Sektoren, Komponenten, Treiber, Stellgrößen 

und AkteurInnen ist ein optimales Zusammenspiel wichtig. Da von den 

AkteurInnen einer Stadt und besonders von der Stadtverwaltung vielfäl-

tige Funktionen realisiert werden müssen ist Systemsicht notwendig. Es 

wird daher ein „Management system standard“ benötigt, also ein Stan-

dard, der das Management auf Systemebene betrachtet und die kom-

plexen Zusammenhänge und Abläufe beschreibt. Dadurch wird eine 

erfolgreiche Planung, Organisation und Steuerung vereinfacht und un-

terstützt. Das Zusammenspiel von organisatorischen Teilsystemen und 

Elementen wird besser verstanden und je nach Aufgabenstellung und 

Stadt besser abgestimmt werden. Die Entwicklung von „Management 

system standards“ ist Teil des Auftrages an die ISO/TC 268 und daher 

sind österreichische Erfahrungen von höchstem Interesse. 

Problem Die allgemeinen Elemente des Prozessmanagements (langfristige Pla-

nung, Analyse des Umfeldes, Einbeziehung aller interessierten Parteien, 

etc.) müssen für den Smart City-Prozess einer Stadt konkretisiert wer-

den. Dabei müssen die Meilensteine der Planung, die einzelnen Prozess-

schritte und das Prozessmanagement selbst soweit offen bleiben, dass 

individuelle Vorstellungen und Maßnahmen von Städten nicht behindert 

werden. Konkrete Anleitungen, beispielsweise zur ständigen Verbesse-

rung und Innovation oder definierte Rückkopplungsschleifen müssen 

erarbeitet bzw. überprüft werden wenn sie relevant sind für die Zieler-

reichung. 

Ziel Aufbau einer organisatorischen Plattform auf Stadtebene, der die rele-

vanten AkteurInnen aus den beteiligten Abteilungen für ein gemeinsa-

mes Verständnis des Zieles und des Prozesses zur Strategieentwicklung 

strukturiert und organisiert zusammenarbeiten lässt. Es gibt also Raum 

für Weiterbildung, Vernetzung mit anderen Städten, Forschung Schaf-

fung von Datengrundlagen, Prozessplanung mit Zeitplan und Verant-

wortlichkeiten, Budget, Koordination, inkl. der Kommunikation und 

Beteiligung von BürgerInnen und der Wirtschaft. 

Was gibt es be-

reits 

PD 8100:2015: Smart Cities overview – Guide 

Allgemein: ISO EN 9000-Reihe Qualitätsmanagement, insbes. EN ISO 

9004:2009 Managing for the sustained success of an organisation – A 

Quality management approach (Abschnitt 7 Prozessmanagement) 

AkteurInnen AkteurInnen in Städten und Gemeinden, insbesondere Entscheidungs-

trägerInnen und koordinierende Verantwortliche in der Stadtverwaltung 
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Abbildung  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was soll ge-

normt werden 

Dieses Prozessmodul intendiert Normung nur in dem Sinne, dass alle 

Grundsätze und Bestandteile eines Prozessmanagements gesammelt 

und als Leitfaden strukturiert und für den konkreten Bedarf der Smart 

City Prozesse im Sinne der Prozesslandschaft (siehe Kap. 6.2, Abb. 11) 

zur Verfügung gestellt werden. Dieses Modul dient somit der Organisati-

on gekoppelter Prozesse und der Qualitätssicherung für den Gesamtpro-

zess. 

Ablauf Das Prozessmanagement orientiert sich an den Prozessen, welche in der 

Prozesslandschaft identifiziert wurden. 

Mögliche Hin-

dernisse 

Die in etlichen Städten bereits sehr fortgeschrittenen Smart City Initia-

tiven sind einerseits ein mögliches Hindernis für die Einigung auf ein 

solches Prozessmodul, andererseits können die positiven und negativen 

Erfahrungen die Bemühungen zur Entwicklung der entsprechenden „Me-

ta-Leitlinien“ und derer Elemente bereichern.  

 

 

 

 

 

Abb. e: Etablierung eines permanenten Verbesserungs- und 
Steuerungsprozess in einer Smart City  
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7. Empfehlungen für die öster-

reichische Smart City-
Normung 

In Österreich ist ein lebhafter Prozess der Entwicklung, Diskussion und Erprobung von Smart 

City-Konzepten im Gange. Die nun bereits zweimal stattgefundene „Smart Cities Week“ des 

Klima- und Energiefonds ist zu einem wichtigen Forum in Österreich geworden. Eines der The-

men bei der „Smart Cities Week 2015“23 war eine Doppelconference mit dem Titel „Lässt sich 

die Smart City normieren?“. Dies war unseres Wissens das erste Mal, dass das Thema Smart 

City-Normierung öffentlich angeschnitten wurde. Nach wie vor ist noch ein großes Defizit vor-

handen, wie Normung abläuft, wer darin eingebunden wird und wie über die Resultate abge-

stimmt wird und welche schließlich zu befolgen sind. 

 
Es herrscht die Meinung vor (vgl. z.B. Kap. 5.2: Durchführung von Interviews), dass den Städ-

ten und urbanen Regionen zuerst ein Freiraum zusteht, in welchem sie ihre Vorstellungen for-

mulieren, ausprobieren, verändern und umsetzen können. Normierung wird als Einschränkung 

gesehen. Tatsächlich ist es jedoch so, dass Normen immer freiwillig befolgt werden (siehe Ab-

bildung 1). Ihr Nutzen besteht darin, dass sie Zusammenarbeit erleichtern, indem sie eine ge-

meinsame Sprache einführen und eindeutige und aktuelle Messvorschriften festlegen, sodass 

Erfahrungen und Ergebnisse aus verschiedensten Städten einheitlich beschrieben werden kön-

nen.  

 

 

                                           
23 Siehe: http://www.smartcities.at/service/smart-cities-week-2015/ 

 Empfehlung 1: Weitere Adaptierung des vorliegenden Berichtes als Informationsfolder 

über Normierung, Maßnahmen zur Verbreitung des Folders. 

 

 Empfehlung 2: Ein Dokument mit einheitlichem Smart City Vokabular ist als Basis dazu 

notwendig. Es muss auf die österreichischen AkteurInnen zugeschnitten sein um eine 

Anleitung und Hilfestellung zu bieten. Es sollten hierzu auch grobe Richtlinien mit Min-

dest-Standards festgelegt werden, um den Städten einen Eindruck zu geben, wo sie ste-

hen, aber auch um Anreize zu schaffen. 

 Empfehlung 3: Der Nutzen von Normierung muss für Städte konkret sichtbar gemacht 

werden, das heißt bei welchen Prozessen können Standardisierungen einen Nutzen brin-

gen, zu welchen Kosten und für wen? Hier bedarf es noch weiterer Diskussionen, z.B. in 

Stakeholder-Events. 
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Der vorliegende Bericht zeigt auf, welche Aspekte im Zusammenhang von Smart City und 

Normierung national und international diskutiert werden und zeichnet ein Meinungsbild wichti-

ger ExpertInnen in Österreich, auf welchem weiter aufgebaut werden sollte. In den Stakehol-

der-Interviews zeigte sich die grundsätzlich große Bereitschaft zur Mitarbeit in 

Normungsgremien und das Interesse an dem Thema.  

 

Absehbare zukünftige Entwicklungen (wie z.B. Klimawandel, Alterung der Gesellschaft) und 

Trends (wie beispielsweise weiter wachsende urbane Siedlungsräume, weiter zunehmende 

Nutzung des Internet und mobiler Applikationen erfordern das Agieren auf einer Systemebene, 

auf welcher die komplexen Anforderungen an Städte integriert sind. Normen tragen dem mit 

der Entwicklung von „Management system standards“ Rechnung. Dies ist auch Teil des Auftra-

ges der ISO/TC 268. Die Mitarbeit auf internationaler Ebene stellt sicher, dass die nationale 

Diskussion international „kompatibel“ bleibt und dass österreichische Standpunkte und Erfah-

rungen auf die internationale Ebene weitergegeben werden.  

 

In Kapitel 6.2 wurden vier Themen (Begrifflichkeiten, Indikatoren, Daten und Prozessmanage-

ment) beschrieben, welche normierbar sind – dies haben die internationalen Beispiele gezeigt 

– und welche Elemente eines Normierungsprozesses zum Nutzen und im Sinne einer Smart 

 Empfehlung 4: Sammlung weiterer Hilfsmittel und Tools (Unterlagen, Guidelines, u.a.) 

z.B. für  

o Potenzialabschätzungen und andere technische Fragen 

o Indikatoren 

o Mediation und Prozessbegleitung 

o Handlungsoptionen, Themen- und Aktionsvorschläge 

o Forschungsbedarf 

o etc. 

 

 Empfehlung 5:  Alle Ausarbeitungen von Dokumenten, Tools, Leitlinien, etc. sollen mit 

und für das österreichische Normungsgremium ASI AG 251.08 erfolgen. Das Einbeziehen 

weiterer interessierter Kreise ist bei der Normungsarbeit ohnehin Programm und kann 

mit diesen Mitteln (Stakeholder-Events, Dokumente zum Nutzen von Smart City Nor-

men) offensiv betrieben werden. Die Mitarbeit wesentlicher österreichischer AkteurInnen 

muss sowohl auf personeller als auch auf finanzieller Ebene sichergestellt werden. 

 

 Empfehlung 6:   Die Arbeit der ASI Arbeitsgruppe 251.08 sollte weiter unterstützt wer-

den; Ansatzpunkt ist der Bedarf der Arbeitsgruppe. 
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City darstellen können. In diesem Bericht wurden die vier Themen als „Prozessmodule“ kon-

kretisiert und Rahmenbedingungen und Systemgrenzen abgesteckt. Eine vollständige Ausar-

beitung ist jedoch nur in Zusammenarbeit mit Stakeholdern möglich und sinnvoll.  

 

Normen sind nur dann wertvoll, wenn sie auch verwendet werden, und dies wird nur dann der 

Fall sein, wenn sie das Handeln von Stakeholdern und BeamtInnen in Städten unterstützen 

und motivieren. Nicht in allen Bereichen des Smart City-Prozesses (Abbildung 3/Kap. 6.2) sind 

Normen sinnvoll, nicht alle Bereiche, wo Normen einen Nutzen ergeben können, müssen um-

gehend ausgearbeitet werden. Bei Förderprogrammen ist Standardisierung sinnvoll. Anstatt an 

Gemeinden gießkannenartig für einzelne Projekte Förderungen zu gewähren, sollte geprüft 

werden, ob diese Projekte auch in eine umfassendere Strategie eingebettet sind, d.h. ob die 

Gemeinden ernsthaft bemüht sind in diese Richtung. 

 

 

 

 

 

 

  

 Empfehlung 7:    Entscheidung für die Entwicklung einer Normungsstrategie. Es soll auf 

leichte Verständlichkeit und Verbreitung von übertragbaren Lösungen (Best-practice-

Beispiele) geachtet werden. Dazu müssen auch vermehrt Ansprechpersonen auf Stadt-

ebene („Smart-City-Beauftragte“) gefunden werden. Als Stakeholder-Forum soll die SSI-

Plattform ausgebaut werden (z.B. in Richtung der Bundesländer). 

 

Empfehlung 8: Die Normungsstrategie muss durch Anwendung z.B. bei Förderungen 

oder in einem österreichweiten akzeptierten Indikatorensystem unterstützt werden. 
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