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I. Kurze Darstellung zu 
 

1. Aufgabenstellung 

Die Fördermaßnahme „Wettbewerb Energieeffiziente Stadt“ im Rahmen des 

Förderkonzepts "Grundlagenforschung Energie 2020+" des BMBF hat aufgerufen, 

zukunftsweisende Ideen und Ansätze für eine energieeffiziente Stadt einzureichen, die  

 systemischen Charakter haben, d. h. die Wechselwirkungen zwischen 

verschiedenen städtischen Funktionsbereichen, deren Energieversorgung und den 

verschiedenen kommunalen Handlungsebenen in besonderer Weise 

berücksichtigen und  

 

 sich mit Dienstleistungen auseinandersetzen, d. h. sich mit Innovationen aus dem 

Bereich der Dienstleistungen – und vor allem auch über die Dienstleistung der 

Energieversorgung hinaus – auseinandersetzen.  

Ähnlich einem Ideenwettbewerb sollten im Rahmen dieser Ausschreibung innovative 

Strategien, Technologien, Instrumente und Dienstleistungen für die energieeffiziente Stadt 

der Zukunft generiert und anschließend umgesetzt werden. Der Lebensraum Stadt sollte 

als Gesamtsystem betrachtet werden. Ziel war es eine Reduktion des städtischen 

Energiebedarfs um einen bestimmten Prozentsatz innerhalb eines vorgegebenen 

Zeitraums zu erreichen. Hierbei wurden die von der Bundesregierung definierten Ziele für 

den Klimaschutz (40 % CO2-Einsparung bis 2020) als Mindestmaß zugrunde gelegt. 

Wirkungen und quantitative Erfolge der geplanten und der umgesetzten Maßnahmen 

sollten bilanziert werden, d.h. es sollte ein enges Bewertungssystem mit 

Erfolgsindikatoren und einer Ausgangsbilanz entwickelt werden (z. B. hinsichtlich der 

erzielten CO2-Einsparungen), an Hand derer die Entwicklung zu einer energieeffizienten 

Kommune verfolgt und beurteilt werden kann. 

Da die alleinige angebotsseitige Entwicklung von Dienstleistungskonzepten häufig zu kurz 

greift, lag der Fokus des vorliegenden Forschungsvorhabens darin, offene 

Innovationsprozesse zu initiieren und das weitgehend ungenutzte Kreativitätspotential von 

Bürger/-innen und Nutzer/-innen systematisch einzubeziehen. Als zentrale Methoden 

offener Innovationsprozesse kamen im Rahmen des Forschungsprojektes „Offene 

Innovationsprozesse für die energieeffiziente Stadt 2020+ (OFFIES 2020+)“ insbesondere 

Ideenwettbewerbe und Innovationsworkshops zum Einsatz. In einer Vielzahl empirischer 

Studien wird die Integration von Kunden während der Neuproduktentwicklung als ein 

wesentlicher Erfolgsfaktor von Produkt- und Serviceinnovationen behandelt (vgl. als 

Übersicht Lüthje et al. 2002 und Kirchmann 1994). Neuere Ansätze weisen auf die 

Bedeutung einer gleichberechtigten Arbeitsteilung zwischen Anwendern und Herstellern 

im Produktentwicklungsprozess hin und schreiben den Nutzer/-innen im 

Innovationsprozess eine vergrößerte und aktivere Rolle zu (vgl. Herstatt 1991). 

Ausgehend von der bisherigen Forschung zum Thema Kundenintegration, lag das 

Interesse des vorliegenden Forschungsvorhabens darin, den Einsatz von 

Ideenwettbewerben und Innovationsworkshops für die partizipative Stadtentwicklung zu 

erproben und damit die Umwandlung einer "normalen" Stadt in eine "energieeffiziente" 

Stadt zu erreichen. 
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Mobilität und Wohnen sind Kern gesellschaftlichen Lebens und enorm energieintensiv. 

Der Gebäudebereich ist mit dem Transportwesen in Europa der größte Verbrauchssektor 

an Primärenergie und zugleich für mehr als sechzig Prozent des CO2-Ausstoßes 

verantwortlich. Daher gehört Energieeffizienz von Gebäuden und Transport zu den 

wichtigsten ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Bislang wurden 

allerdings zwei wichtige Quellen, nämlich Bürger/-innen und Nutzer/-innen, für 

Innovationen weitgehend außer Acht gelassen. Um Innovationen zu schaffen, ist es von 

zentraler Bedeutung, das ungenutzte Kreativitätspotential der Bürger/-innen und Nutzer/-

innen systematisch einzubeziehen. Häufig findet dieser Austausch in nicht 

zufriedenstellendem Ausmaß statt. Bürger/-innen und Nutzer/-innen nehmen dabei auch 

in den Bereichen, Mobilität, Bauen/Wohnen und Stadtplanung/-entwicklung traditionell 

eher eine passive Rolle im Innovationsprozess ein. In Open Innovation-Ansätzen wie in 

dem Vorhaben durchgeführt werden die Innovationsprozesse geöffnet und Anwender 

durch den Einsatz geeigneter Instrumente aktiv eingebunden. In anderen Gebieten 

werden verschiedene Methoden zur Integration von Anwendern in Innovationsprozesse 

bereits erfolgreich angewandt. Im Rahmen des Vorhabens wurde die Frage, ob dieser 

Ansatz auch im städtischen Umfeld und insbesondere im Bereich Energieeffizienz 

tragfähig sein kann, beleuchtet. Zum Abschluss des Projektes kann festgehalten werden, 

dass die Aufgabenstellung erfüllt wurde und die Frage, ob Open Innovation geeignet ist, 

im städtischen Umfeld eingesetzt zu werden, kann nunmehr empirisch belegt bejaht 

werden. 

 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Mit dem Wettbewerb "Energieeffiziente Stadt" beabsichtigte das BMBF systemorientierte 

Aspekte aufzugreifen. Es ging um die Erforschung ganzer Energie- bzw. 

Versorgungssysteme. Es sollten neuartige Konzepte für eine effizientere Energienutzung 

in Städten entwickelt, modellhaft umgesetzt und verbreitet werden. Der Wettbewerb zielte 

auf die Stadt als rechtlich klar umrissene eigenständige Organisationsform öffentlichen 

Lebens. Sie umfasst die ganze Komplexität der Energieverwendung und hat ein 

entsprechend vielfältiges Potenzial der Effizienzsteigerung und Energieeinsparung. Städte 

und Kommunen sind Dreh- und Angelpunkt für viele der notwendigen 

Energieeffizienzverbesserungen und geben in ihrem Bereich die Randbedingungen für die 

Realisierung von Energieeffizienzverbesserungen vor, z. B. im Rahmen von 

Bebauungsplänen und Vorgaben für die Versorgungsstrukturen. Darüber hinaus sind sie 

Anteilseigner der kommunalen und regionalen Gesellschaften (z. B. Stadtwerke, 

Verkehrsbetriebe, Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaften) und haben somit 

Einfluss auf die Energieeffizienz städtischer Versorgungsstrukturen.  

Das Vorhaben OFFIES 2020+ wurde innerhalb eines Jahres in Form eines Vorprojektes 

und mit dem regionalen Fokus auf die Landeshauptstadt München durchgeführt. München 

ist als Landeshauptstadt des Freistaates Bayern mit rund 1,3 Millionen Einwohnern die 

drittgrößte Stadt Deutschlands. Die Stadt ist eines der wichtigsten Wirtschafts-, Verkehrs- 

und Kulturzentren der Bundesrepublik Deutschland und hat in Folge ein hohes 

Verkehrsaufkommen. München ist eine der wenigen Großstädte Deutschlands, in denen 

Wohnungsmangel herrscht. Ein wichtiges Ziel der Münchner Wohnungspolitik ist es 

daher, preiswerten Miet- und Eigentumswohnraum im Stadtgebiet zu schaffen und zu 

erhalten. Um nachhaltig Heizenergie, Wasser oder CO2 zu mindern, können bauliche 
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Maßnahmen beantragt und gefördert werden. Die Landeshauptstadt München vergibt im 

Rahmen des Förderprogramms Energieeinsparung Zuschüsse für Maßnahmen der 

Energieeinsparung und für den Einsatz regenerativer Energieträger. Hierzu zählen u.a. 

Maßnahmen zur Wärmedämmung, Neuanschluss an die Fernwärme, Bau thermischer 

Solaranlagen, ausgewählten Sonderprojekten (wie Blockheizkraftwerken) und zum Bau 

von Häusern mit Passivhaus-Standard. 

Mobilität und Wohnen sind Kern gesellschaftlichen Lebens und enorm energieintensiv. 

Daher fokussierte das Projekt OFFIES 2020+ auf die folgenden drei kommunalen 

Haupthandlungsfelder:  

 Mobilität,  

 Bauen/Wohnen 

 Mobilität und Wohnen integriert (Stadtplanung/-entwicklung mit den Nebenfeldern 

Versorgung, Freizeit und Arbeit).  

Im Verkehrsbereich deutet vieles darauf hin, dass Mobilität infolge sich ändernder 

Rahmenbedingungen (Demografie, Internet und E-Commerce, Zunahme der 

Einpersonenhaushalte, Einkommensverteilung, steigende Mobilitätskosten, etc.) 

vielfältiger werden wird. Daher werden Individualität und Flexibilität in Zukunft bei der 

Verkehrsmittelwahl eine bedeutende Rolle spielen. Der Einsatz von energieeffizienten 

Fahrzeugen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ist ein wesentlicher Aspekt, das 

Nutzen von energieeffizienter Mobilität ein anderer. Um dem Bedarf nach attraktiver, 

flexibler und energieeffizienter Mobilität von Tür zu Tür gerecht zu werden, sind innovative 

Mobilitätsdienstleistungen gefragt, wie die Nutzung energieeffizienter Verkehrsmittel (z.B. 

Pedelecs) im Stadtverkehr, die Flexibilisierung von Verkehrsmitteln und die Intermodalität 

von Servicedienstleistungen (z.B. verkehrsmittelübergreifendes Handy-Ticketing oder E-

Busse ohne festgelegte Streckenführung, bei denen die Streckenführung durch 

Programm und Routing per GPS optimiert wird, oder routenoptimierte Freizeitangebote). 

Der Gebäudebereich ist mit dem Transportwesen in Europa der größte Verbrauchssektor 

an Primärenergie und zugleich für mehr als 60 Prozent des Ausstoßes an Kohlendioxid 

verantwortlich. Daher gehört Energieeffizienz von Gebäuden zu den wichtigsten 

ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Angesprochen sind nicht nur die 

Verbreitung von Passiv- und Aktivhäusern  oder solarintegriertes Bauen, sondern auch 

das energieeffiziente Sanieren und Umgestalten von Wohnräumen. Doch staatliche 

Richtlinien allein ermöglichen eine signifikante Senkung von Energieverbrauch und CO2 

nicht. Hierzu bedarf es intelligenter Lösungen, die energieeffizientes Wohnen und 

Mobilität miteinander verknüpfen und ganz neue Wohnideen, Wohnkonzepte und 

Wohnformen adressieren. Neben der Dämmung von Wohngebäuden ist auch die 

Barrierefreiheit und Modularität von Gebäuden im Rahmen des Klimaschutzes relevant, 

die eine vielfältige Nutzung über den Lebenszyklus hinweg ermöglichen. 

 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens  

Ziel des Projektes OFFIES 2020+ war die Entwicklung eines Energieeffizienzkonzeptes 

für die Bereiche Mobilität, Bauen/Wohnen und Stadtplanung/-entwicklung (Mobilität und 

Wohnen integriert). Geplant wurde das Projekt wie folgt: Gemeinsam mit Bürger/-innen 

und Nutzer/-innen sollten Ideen zur Verbesserung und Nutzung energiesparender 
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Mobilität, zur Erhöhung der Energieeffizienz im Bereich Wohnen/Energie und integrierte 

Konzepte generiert, bewertet und umgesetzt werden. Als Methode sollten 

Ideenwettbewerbe mit Teilnehmern aus Communities wie z.B. Utopia.de oder aus 

Diskussionsforen und mit sonstigen interessierten Personen durchgeführt sowie 

Innovationsworkshops zum Thema Energieeffizienz veranstaltet werden. Die im Rahmen 

des Ideenwettbewerbs generierten Ideen sollten dann im Anschluss entsprechend ihrer  

Klimaaus- und Energiewirkungen bewertet werden. Das Projekt sollte am 

Kreativitätspotential der Bürger/-innen und Nutzer-/innen ansetzen und den vorherrschend 

geschlossenen Entwicklungsprozessen in Stadtplanung und Versorgung offene 

Innovationsprozesse gegenüber stellen. Hauptannahme des Projektes OFFIES 2020+ 

war, dass das Bedarfs- und Lösungswissen der Bevölkerung energieeffiziente Strategien 

und Angebote generiert, welche wiederum die Umsetzung von konkreten Angeboten und 

deren Akzeptanz erleichtern. In der abschließenden Umsetzungsphase sollten 

ausgewählte Projektideen aus dem Ideenwettbewerb pilotiert und durch semi-offene 

Ideengenerierung begleitet werden. Außerdem sollten die offenen Innovationsprozesse 

vertieft und die Ergebnisse evaluiert werden. Letzteres sollte zum einen auf der 

Internetplattform durchgeführt werden. Zum anderen sollten die Umsetzungspartner zum 

Service Engineering zu den Kosten und Nutzen der Pilotierung sowie der 

vollumfänglichen Realisierung befragt werden. In Abbildung 1 ist die umfassende Planung 

des Vorhabens grafisch dargestellt.  

 




