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Smart City München 
Smart City – Digitaler Zwilling – Digitalisierung 

Verwaltung und smart – passt das zusammen. Ja, das tut es und sogar sehr gut. Mün-
chen hat nicht nur ein eigenes Smart City-Team im IT-Referat. In unserer Landeshaupt-
stadt arbeiten verschiedene Referate mit Unternehmen, StartUps und der Bürgerschaft 
zusammen, um eine schlaue, zukunftsorientierte und weiterhin lebenswerte Stadt zu 
schaffen. Beispielsweise werden Lichtmasten mit Sensoren ausgestattet, um aktuelle 
Umweltdaten in Echtzeit zu erfassen und können so in Kombination mit den vorhan-
denen Geoinformationen und weiteren Daten die Gestaltung der Stadt unterstützen. 
Im Sinne der Transparenz stehen zahlreiche Daten auch der interessierten Community 
als OpenData zur Verfügung und es wird intensiv am Aufbau eines eigenen Münchener 
digitalen Zwillings mit vielfältigen Einsatzszenarien gearbeitet. So entwickelt sich 
München zur Innovationstreiberin und einem Vorbild mit unterschiedlichsten Smart 
City-Projekten und ist eine der „Lighthouse Cities“ in Europa.

Was macht eine Stadt eigentlich smart?

Wenn es in Werbefilmen um den Begriff smart geht, werden meistens futuristische 
Technologien gezeigt. Hologramme, deren Inhalt man mit Handbewegungen ändern 
kann, Kontaktlinsen, die Informationen über Alltagsdinge in das Sichtfeld projizieren. 
Viele dieser innovativen Themen sind durchaus auch für eine Stadt wie München sehr 
interessant und können in vielen Bereichen der Verwaltung und der Stadtplanung ge-
winnbringend eingesetzt werden. Unser „smartes“ Ziel ist es also, neue Technologien 
für unsere Stadt finden, in der Praxis zu prüfen und einzusetzen, um einen Mehrwert 
für alle Bürger*innen und die Stadtgesellschaft zu schaffen. Doch smart fängt für uns 
schon viel früher an. Bei Veranstaltungen wie Hackathons und Barcamps, zu welchen 



304 alle interessierten und engagierte Personen eingeladen sind, suchen wir nach neuen 
Ideen, die uns gemeinsam nach vorne bringen. Auf solchen Events und zahlreichen 
Plattformen erfolgt der Austausch mit Unternehmen, jungen StartUps, anderen Ver-
waltungen und Organisationen über unterschiedlichste technologische Projekte – und 
das nicht nur im deutschsprachigen Raum.

 

Urban Data Plattform

Daten sind aus einer sich zunehmend digitalisierenden Welt nicht mehr wegzudenken. 
Selbstverständlich spielen sie auch im städtischen Umfeld an sich schon immer eine 
essenzielle Rolle, vor allem, wenn es um Planung, Visualisierungen, automatisierte 
Prozessabläufe und die Diskussion komplexer Sachverhalte mit vielen Beteiligten 
geht. Im Bereich Innovation und bei der Einführung neuer Technologien spielt die Ver-
fügbarkeit von Daten eine wichtige Rolle. Für eine Stadt sind Daten ein wesentliches 
und schützenswertes Gut. Diese gespeicherten Informationen – egal, ob ermittelt 
oder als „Nebenprodukt“ anderer Prozesse – sollen dabei helfen, zu weiteren positiven 
Entwicklungen unserer Stadt zu führen. Die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien und 
der aktive Datenschutz hat bei der Erzeugung, Sammlung, Auswertung und Weitergabe 
von Daten die höchste Priorität. 

Um in Zukunft eine stadtweit übergreifende Plattform zur Nutzung städtischer 
Informationen für die Smart City zu bieten, wird im Zusammenhang mit dem Digitalen 
Zwilling derzeit eine Urban Data Plattform der Landeshauptstadt München geplant. Es 
handelt sich hierbei um eine Art Datendrehscheibe für Geodaten, Echtzeitinformatio-
nen aus Sensoren aber auch statistischen Daten von München, die über eine „Urban 
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Data Platform“ perspektivisch von allen Referaten und Tochtergesellschaften der 
Stadt zentral genutzt werden kann und unterschiedlichste Datenquellen verbindet. 

Was die Landeshauptstadt München aus den Daten macht – der Digitale Zwilling 

Die Urban Data Plattform bietet ein Verzeichnis von übergreifenden Daten zur Stadt 
und perspektivisch auch zum Umland, die von den Fachbereichen abgerufen und 
genutzt werden können. Diese arbeiten mit den Informationen, verknüpfen diese, 
analysieren und stellen die Ergebnisse in unterschiedlich aufgearbeiteter Form bereit. 
Im Geoportal der Stadt kann man sich einen ersten Eindruck davon machen (https://
geoportal.muenchen.de/portal/master/). In dieser kartenbasierten Anwendung wer-
den verschiedenste Themen dargestellt und auf städtischen Hintergrundkarten oder 
den Luftbildern Sachverhalte anhand der zugehörigen Fachdaten und Aufbereitungen 
visualisiert. Diese beinhalten Daten aus Bereichen wie Bauen und Planen bis hin zu 
Umweltdaten. Als zentraler Zugang wird dabei das sogenannte Masterportal für den 
Digitale Zwilling der Stadt München auf- und ausgebaut und zwar im Rahmen eines seit 
Anfang 2018 laufenden Förderprojekts unter Leitung des Kommunalreferats (Bereich 
Geodatenservice) in enger Zusammenarbeit mit dem IT-Referat. 2D/3D-Darstellungen 
des Stadtgebiets in Kombination mit den Daten ermöglichen, unterschiedlichste 
städtische Sachverhalte einfach begreifbar und transparent zu machen. Simulationen 
ermöglichen, verschiedene Szenarien darzustellen und helfen, vorab negative Effekte 
zu erkennen bzw. Diskussionen zu vereinfachen. Vor allem die städtische Verkehrs-
planung und -steuerung soll so besser einschätzen können, welche Auswirkungen 
geplante Maßnahmen beispielsweise auf den Verkehrsfluss haben könnten, um vor der 
Umsetzung Effekte im virtuellen Raum prüfen zu können. Gerade bei innovativen Ideen 
und Mobilitätskonzepten ist dieses virtuelle Abbild der Stadt ein vielversprechendes 
Werkzeug. Durch langfristigen Einsatz der Simulationen und daran festgemachten 
Umsetzungen, vor allem im Stadtverkehr, sollen zusätzlich die Schadstoffbelastung 
reduziert und so die engagierten Ziele der Stadt im Klimaschutz unterstützt werden. 
Auch außerhalb der Münchner Stadtverwaltung werden die Informationen im Zwilling, 
sofern datenschutzrechtlich möglich, zum Einsatz kommen. (Daten-)Klone der digita-
len Stadt sollen es wissenschaftlichen Einrichtungen zukünftig ermöglichen, mit den 
bereitgestellten Daten in eigenen Entwicklungsumgebungen und der Forschungs-
infrastruktur zu arbeiten. 

Weitere spannende Themen im Projekt Digitaler Zwilling sind Straßenbefahrungen 
mit Kameras analog zu Street View für die verwaltungsinterne Nutzung sowie die um-
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fassende Nutzung von Sensorinfrastruktur. Diese Maßnahmen erweitern die Informa-
tionsbasis und erlauben, die Stadt präziser zu vermessen, den Zustand zu bewerten 
und Detailinformationen zur Lage von Geh- und Radwegen, sowie Verkehrszeichen, 
Fahrspuren und -markierungen in der Stadtkarte zu verorten. Die Sensoren liefern 
wiederum Echtzeitdaten zum Verkehrsfluss sowie Umweltdaten aus Luftmessstellen. 
Essenziell sind dabei der Schutz sensibler Daten und die IT-Sicherheit.

Neben einer geeigneten IT-Infrastruktur werden auch weitere, innovative Tech-
nologien wie Augmented/Virtual Reality auf ihren möglichen Einsatz hin erprobt 
und – sofern sinnvoll  eingeführt. Gleichzeitig sollen verschiedene Visualisierungen 
dabei unterstützen, unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen und dadurch der 
Bürgerschaft eine neue Form der Partizipation an stadtplanerischen Prozessen zu 
ermöglichen. 

Im Rahmen des Digitalen Zwilling geht es zudem auch um die Kooperation mit an-
deren Städten, Forschung und Unternehmen. Das Projekt soll nicht nur als Vorbild im 
Sinne der Leuchtturmstädte dienen. Durch gegenseitigen Austausch können die unter-
schiedlichen Kooperationspartner auch voneinander lernen und sich weiterentwickeln. 
Diese Erfahrungen und Einsatzbeispiele haben auch die Bewerbung im Rahmen des 
Förderprogramms „Modellstädte Smart Cities“ des Bundesministerium des Inneren, für 
Bau und Heimat in einer  Partnerschaft von Hamburg, Leipzig und München befördert. 
Im September 2020 erhielt das Konsortium mit dem Projekt „Connected Urban Twins 
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– Urbane Datenplattformen und Digitale Zwillinge für integrierte Stadtentwicklung“ 
(CUT) den Zuschlag. Start ist Anfang 2021, die Laufzeit beträgt 5 Jahre.

Innovation durch Partizipation: Apps4MUC

Neben internen Projekten sucht die Stadt auch immer wieder innovative Köpfe in 
der Gründer- und StartUp- Szene in München. Diese können sich bei verschiedenen 
Innovationswettbewerben mit ihren Lösungen für eine bessere Stadt einbringen und 
neben Know How und Kontakten je nach Wettbewerbsformat auch finanzielle Unter-
stützung bekommen. 

Einer dieser Wettbewerbe ist Apps4Muc. Grundlage ist ein Stadtratsantrag, auf 
Basis dessen in mehreren Runden bis zu 20 neue Apps für München gefunden und mit 
finanzieller Unterstützung bis zu 20.000€ entwickelt werden sollen. Zu den Rahmen-
bedingungen gehört dabei, dass die vorgeschlagenen Lösungen eigenständig lauffähig 
und leichtgewichtig in die bestehende München-App (iOS, Android) integrierbar sind. In 
der ersten Runde 2019 drehte sich alles um die Themen NeoQuartier und NeoGovern-
ment. Drei StartUps konnten sich hier durchsetzen. Beim NeoGovernment überzeugte 
das Startup Convaise. Hier geht es darum, Verwaltung und Digitalisierung zusammen 
zu bringen – und das über eine Plattform, die einen Ausfüllassistenten für Formulare 
zur Verfügung stellt. Über die Plattform werden Bürger*innen durch die verschiedenen 
Felder wie durch eine Unterhaltung mit der Möglichkeit zu Hilfestellungen geführt – 
und das in mehreren Sprachen. 

Im Bereich NeoQuartier sollen Lösungen zur Verbesserung im eigenen Viertel oder 
auch der ganzen Stadt München gefunden werden. Hier liegt der Fokus darauf, einen 
echten Mehrwert für die Bürger*innen zu schaffen und der Bürgerschaft beziehungs-
weise jeweiligen Community den Alltag zu erleichtern. Die StartUps Entust mit der 
gleichnamigen App und Whysk mit der App Citywise verbinden an dieser Stelle nicht nur 
Menschen mit denselben oder ähnlichen Interessen miteinander. Zusätzlich werden 
hier zum Beispiel über die Plattform Citywise auch offene Daten im Fahrradkontext ge-
sammelt und in das Masterportal des Geodatenservice der Stadt München eingespeist. 
Dazu gehören unter anderem Stellplätze für Fahrräder, aber auch Pumpstationen und 
besonders attraktive Plätze für Radfahrer, die sogenannten Citystars. 

Im August 2020 ist die zweite Runde des Wettbewerbs gestartet und die Bewer-
bungsfrist endete am 5. September 2020. Zu dem Themengebiet NeoQuartier kommt 
in diesem Jahr zusätzlich das Thema NeoData. Das Nutzen vorhandener offener Daten 
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und Generieren neuer Informationen, die der Verwaltung und Bürgerschaft wiederum 
zur Verfügung gestellt werden sollen, stehen hier im Vordergrund. 

Wie immer gilt auch hier der Grundsatz, dass der Datenschutz und die IT-Sicherheit 
an oberster Stelle stehen. 

Digitalisierungsstrategie – München auf dem smarten Weg

Das alles ist nur ein Teil dessen, was im Bereich Digitalisierung und digitale Stadtver-
waltung in München passiert. In der 2019 veröffentlichten Digitalisierungsstrategie der 
Stadt, die im Jahr 2020 fortgeschrieben wird, sind unterschiedliche weitere Maßnahmen 
aufgeführt, die auf ein modernes und zukunftsorientiertes München ausgerichtet sind. 
Bei all den technischen Innovationen und neuen Technologien, dem Onlinezugangsge-
setz und der E-Akte, Digitallaboren, Wettbewerben und Beschlüssen steht dabei eines 
immer im Mittelpunkt: Gemeinsam die digitale Zukunft der Stadt zu gestalten.

 

Umfassende Informationen und Berichte zum Thema Digitalisierung bei der Lan-
deshauptstadt München findet man auf unserer Kommunikationsplattform https://
muenchen.digital.  
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