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5. ANFORDERUNGEN AN DATENSCHUTZ UND 

DATENSICHERHEIT: SAFETY – SECURITY –  

PRIVACY  

Wie bereits in den Vorkapiteln beschrieben, sind Ziele von Smart City Projekten durch den Einsatz von 

Informations- und Kommunikationssystemen und die Verarbeitung unterschiedlichster Daten städti-

sches Leben nachhaltiger zu gestalten, mit bestehenden Ressourcen schonender umzugehen, die Le-

bensqualität der BürgerInnen zu verbessern und die Bedeutung der Stadt als Wirtschaftsraum zu si-

chern bzw. zu stärken. Dazu ist der Schutz der zum Einsatz gelangenden Systemen und der Infrastruk-

tur zu gewährleisten. Städte und deren Infrastruktur können auf vielfältige Art und Weise (Krieg, Um-

weltkatastrophen, menschliche Fehler, …) bedroht sein. Im Zuge dieser Studie, die sich mit der Rolle 

von IKT-Systemen in Smart Cities beschäftigt, konzentrieren wir uns auf technische Aspekte. Es wer-

den dazu primär Fragen der System- (Security) und Betriebs-/Produktsicherheit (Safety) angesprochen. 

Datenschutz (Privacy) schlussendlich verweist darauf, dass bei der Erbringung unterschiedlicher städti-

scher Aufgaben auch Daten der BürgerInnen in den Systemen verwendet werden und deren Schutz 

bzw. die Wahrung der Persönlichkeitsrechte von Betroffenen ebenfalls ein wichtiges Ziel darstellt. 

Im aktuellen Smart Cities Readiness Guide (2015) des Smart Cities Council lesen sich diese Heraus-

forderung wie folgt: 

One of the greatest challenges for smart city leaders is to reassure residents that their rights will 

be respected and their data protected. This section highlights three important targets that ad-

dress those issues. 

 Publish privacy rules. 

 Create a security plan that designs security into smart systems from the beginning, and 

continually assesses risks thereafter. 

 Create a citywide data management, transparency and sharing policy. (ebenda, Seite 

78-82) 

Zu den führenden Partnern des Smart City Council gehören Organisationen wie IBM, Cisco und Micro-

soft (vgl. http://smartcitiescouncil.com/member-levels/lead-partners). Ob die Betonung des Datenschut-

zes nun bedeutet, dass diese Organisationen verstärkt auf datenschutzrechtliche Bestimmungen einge-

hen werden bzw. diese schon bei der Entwicklung von Lösungen mitberücksichtigen (wie es ab 2018 

die EU Datenschutzgrundverordnung im Artikel 25 „Datenschutz durch Technikgestaltung und durch 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen“ vorsieht), darf kritisch hinterfragt werden, da die Daten-

schutzkulturen der USA, in Fernost oder der EU doch sehr unterschiedliche Ausprägungen besitzen, 

wie während der letzten zwei Jahre die Diskussionen rund um die Neuausrichtung des europäischen 

Datenschutzes bewiesen haben. 

Dass Datenschutz aber durchaus als Problem und Herausforderung gesehen wird, zeigt eine Befragung 

von PricewaterhouseCoopers, bei der 81% der befragten Verantwortlichen deutscher Städte, Gemein-

den und Landkreise angaben, dass die vermehrte Digitalisierung zu höheren Risiken bei der Gewähr-

leistung von Datenschutz und Datensicherheit führen wird. 


