
Europäische Kommission - Fragen und Antworten

Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DESI) 2020: Fragen
und Antworten

Brüssel, 11. Juni 2020

I – Ergebnisse des DESI 2020
Was ist der Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft?

Der Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft (Digital Economy and Society Index – DESI) ist
ein zusammengesetzter Index, der von der Kommission seit 2014 jährlich veröffentlicht wird. Er
misst die Fortschritte der EU-Mitgliedstaaten auf dem Weg zur digitalen Wirtschaft und Gesellschaft
anhand einer Auswahl einschlägiger Indikatoren. Der DESI setzt sich aus fünf wesentlichen
Politikbereichen zusammen, die insgesamt 37 Indikatoren umfassen:

1 Konnektivität
Nutzung von und Versorgung mit Festnetz-
Breitbandanschlüssen, Mobilfunk-
Breitbandanbindung und Preise

2 Humankapital Kompetenzen der Internetnutzer und
fortgeschrittene Fertigkeiten

3 Internetnutzung Nutzung von Internet-Diensten und Online-
Transaktionen durch die Bürger

4 Integration der Digitaltechnik Digitalisierung von Unternehmen und
elektronischer Handel

5 Digitale öffentliche Dienste Elektronische Behördendienste („e-
Government“)

 

Wie ist die Gesamtleistung der EU-Mitgliedstaaten im diesjährigen DESI?

Die folgende Grafik zeigt die Fortschritte der EU-Mitgliedstaaten bei der Digitalisierung von
Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt über die letzten fünf Jahre. Die Fortschritte werden als
Progression ihres DESI-Werts über diesen Zeitraum gemessen.

Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft – Fortschritte der Mitgliedstaaten im
Zeitraum 2015–2020



Die größten Fortschritte sind in Irland zu verzeichnen, gefolgt von den Niederlanden, Malta und
Spanien. Diese Länder liegen nach dem DESI-Wert auch deutlich über dem EU-Durchschnitt.

Finnland und Schweden gehören zu den Spitzenreitern bei der Gesamtleistung im digitalen Bereich,
aber was die in den letzten fünf Jahren erzielten Fortschritte anbelangt, so liegen sie zusammen mit
Belgien und Deutschland nur knapp über dem Durchschnitt.

Dänemark, Estland und Luxemburg haben in den letzten fünf Jahren relativ geringe Fortschritte bei
der Digitalisierung gemacht, auch wenn sie in der allgemeinen DESI-Rangliste nach wie vor zu den
Mitgliedstaaten mit hoher Leistung zählen.

Die meisten Länder, deren Digitalisierungsgrad unter dem EU-Durchschnitt liegt, haben jedoch in
den letzten fünf Jahren keine wesentlichen Fortschritte gemacht.

Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft 2020

Finnland, Schweden, Dänemark und die Niederlande verfügen über die fortschrittlichsten digitalen
Volkswirtschaften in der EU, gefolgt von Malta, Irland und Estland. Bulgarien, Griechenland,
Rumänien und Italien weisen die niedrigsten Werte auf dem Index auf.

Die EU im weltweiten Vergleich mit anderen digitalisierten Ländern

Die Kommission hat die digitale Leistungsfähigkeit der EU-Länder mit 17 Nicht-EU-Ländern
verglichen. Der internationale DESI (I-DESI) vergleicht die Leistungsfähigkeit einzelner EU-
Mitgliedstaaten und der EU als Ganzes mit Australien, Brasilien, Kanada, Chile, China, Island, Israel,



Japan, Südkorea, Mexiko, Neuseeland, Norwegen, Russland, Serbien, der Schweiz, der Türkei und
den Vereinigten Staaten. Die vier führenden EU-Länder (Finnland, Schweden, die Niederlande und
Dänemark) nehmen auch weltweit eine Spitzenstellung ein. Sie folgen in der Rangliste direkt den
USA und schneiden besser ab als Korea und Japan. Der Vergleich hat auch ergeben, dass die digitale
Leistungsfähigkeit der EU im Durchschnitt niedriger ist als bei den drei genannten Ländern.

 

Internationaler Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft auf Grundlage der Daten
von 2018

Der I-DESI umfasst dieselben fünf Dimensionen wie der DESI, die Indikatoren weichen aber
geringfügig von denen des DESI ab, da einige DESI-Indikatoren in Nicht-EU-Ländern nicht zur
Verfügung stehen. Daher stimmen die Rangfolgen und Werte des I-DESI nicht völlig mit denen des
DESI überein. Der Bericht über die I-DESI-Untersuchung wird im September 2020 vorgelegt.

 

Hauptergebnisse des DESI 2020 in den fünf digitalen Politikbereichen

Breitbandkonnektivität

Der Zugang zu einem schnellen und zuverlässigen Breitbandanschluss (einschließlich
Festnetz- und Mobilfunkverbindungen) ist angesichts der anhaltenden Coronavirus-Pandemie, bei der
wichtige gesellschaftliche und wirtschaftliche Dienste online erbracht werden, von entscheidender
Bedeutung. Eine moderne und robuste digitale Infrastruktur bietet die für diese Dienste erforderliche
Abdeckung. Während der Krise ist die Nachfrage in den Netzen deutlich gestiegen, und es muss
gleichzeitig gewährleistet werden, dass breitbandgestützte Dienste genutzt werden können.

Insgesamt hat sich die Konnektivität sowohl im Hinblick auf die Nachfrage als auch auf das Angebot
verbessert. Im Jahr 2019 stieg die Versorgung mit Zugangsnetzen der nächsten Generation
(NGA) auf 86 % der Haushalte gegenüber 83 % im Vorjahr, während Festnetze mit sehr hoher
Kapazität (VHCN) 44 % der Haushalte zur Verfügung stehen. VHCN werden entweder über
FTTP („Fiber to the Premises“) oder DOCSIS 3.1-Kabelnetze („Data Over Cable Service Interface
Specification“) bereitgestellt. Malta, Dänemark und Luxemburg sind mit einer Abdeckung von
mindestens 90 % der Haushalte mit VHCN führend. In ganz Europa verfügten 2019 78 % der
Haushalte über einen Festnetz-Breitbandanschluss. Vor fünf Jahren waren es 70 %. Über einen
Zeitraum von fünf Jahren haben immer mehr Menschen Breitbanddienste mit mindestens 100 Mbit/s
abonniert: derzeit sind es 26 % der Haushalte, d. h. fünfmal mehr als vor fünf Jahren. Fast die
gesamte europäische Bevölkerung hat Zugang zu 4G-Netzen, doch bei der Zuteilung von 5G-
Frequenzen sind nur geringe Fortschritte zu verzeichnen. Erst 17 Mitgliedstaaten haben
bereits Funkfrequenzen der 5G-Pionierbänder zugeteilt. Finnland, Deutschland, Ungarn und
Italien sind bei der 5G-Bereitschaft am weitesten fortgeschritten. Bei der Konnektivität insgesamt
erzielen Dänemark, Schweden und Luxemburg die höchsten Werte.

Humankapital – digitale Kompetenzen

Digitale Kompetenzen sind das Rückgrat der digitalen Gesellschaft. Sie ermöglichen es den



Menschen, digitale Dienste zu nutzen und online aktiv zu werden, insbesondere wenn die Mobilität
eingeschränkt ist. Die Coronavirus-Krise hat gezeigt, dass angemessene digitale Kompetenzen die
Bürgerinnen und Bürger in die Lage versetzen können, auf wichtige Informationen und Dienste
zuzugreifen. Unter den gegenwärtigen Umständen ist dies von besonderer Bedeutung für das im
Gesundheitswesen tätige Personal und öffentliche Bedienstete sowie für Lehrer und Professoren und
deren Schüler bzw. Studenten. Grundlegende und fortgeschrittene digitale Kompetenzen müssen im
gesamten schulischen und akademischen Lehrangebot in den EU-Mitgliedstaaten gestärkt werden.
Ebenso sind digitale Kompetenzen von wesentlicher Bedeutung für die wirksame Nutzung von
Lösungen für den Fernunterricht, auch zur Unterstützung von Schulen und Familien, unter
besonderer Berücksichtigung von Menschen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind (z. B. durch
die Bereitstellung von Hardware und Schulung).

Im vergangenen Jahr haben sich die Kenntnisse der Internetnutzer (zumindest grundlegende
digitale Kompetenzen) geringfügig und die Kompetenzen fortgeschrittener Nutzer (IKT-Absolventen
und -Fachkräfte) in etwas größerem Umfang verbessert. Im Jahr 2019 erreichte der Anteil der
Menschen mit mindestens grundlegenden digitalen Kompetenzen 58 % (gegenüber 55 %
im Jahr 2015). Einem großen Teil der EU-Bevölkerung mangelt es jedoch nach wie vor an
grundlegenden digitalen Kompetenzen, obwohl die meisten Arbeitsplätze solche
Kompetenzen erfordern. Im Jahr 2018 arbeiteten EU-weit rund 9,1 Millionen Menschen als IKT-
Fachkräfte, 1,6 Millionen mehr als vier Jahre zuvor. Dennoch fehlt es nach wie vor an IKT-
Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt: 64 % der großen Unternehmen und 56 % der KMU, die
im Jahr 2018 IKT-Fachkräfte eingestellt haben, gaben an, dass entsprechende freie Stellen
schwer zu besetzen sind. Das Problem ist in Rumänien und Tschechien noch weiter verbreitet, wo
mindestens 80 % der Unternehmen, die IKT-Fachkräfte entweder eingestellt oder einzustellen
versucht haben, solche Schwierigkeiten meldeten. Zudem ist das Geschlechterverhältnis
unausgewogen, denn nur jede sechste IKT-Fachkraft ist weiblich. Insgesamt sind Finnland,
Schweden und Estland im DESI-Bereich Humankapital am weitesten fortgeschritten.

Internetnutzung der Bürgerinnen und Bürger

Die Internetnutzung durch Einzelpersonen hat während der Pandemie stark zugenommen. Wegen
der allgemeinen Ausgangsbeschränkungen wurden sowohl soziale Medien und
Unterhaltungsplattformen als auch auch Telearbeit, Online-Handel, elektronische Behördendienste
und Fernunterricht verstärkt genutzt.

Dieser Trend war bereits vor der Pandemie zu beobachten, da die Internetnutzung von Jahr zu Jahr
weiter zunahm und 85 % der Europäerinnen und Europäer mindestens einmal wöchentlich im
Internet surfen (gegenüber 75 % im Jahr 2014). In dieser Kategorie reichen die Zahlen von 67 % in
Bulgarien bis 95 % in Dänemark. Die Nutzung von Videoanrufen ist am stärksten angestiegen
von 49 % der Internetnutzer im Jahr 2018 auf 60 % im Jahr 2019. Internet-Banking und
Online-Shopping sind ebenfalls beliebter und werden von 66 % bzw. 71 % der Internetnutzer
genutzt. Im Gegensatz dazu haben 2019 nur 11 % der Europäer einen Online-Kurs absolviert.

Jetzt, wo sich die Volkswirtschaften der EU für den Aufbau bereit machen, wird es eine Priorität sein,
sicherzustellen, dass diese Möglichkeiten bestehen bleiben, und eine bessere
Telekommunikationsinfrastruktur wird dabei eine zentrale Rolle spielen.

Integration der Digitaltechnik durch Unternehmen

Unternehmen mussten aufgrund der Maßnahmen zur physischen Distanzierung, die weltweit
ergriffen wurden, alternative Arbeitsregelungen einführen. Für kleine und mittlere Unternehmen
(KMU), die keine digitalen Lösungen vorgesehen haben, ist es schwierig, ihren Mitarbeitern die
Möglichkeit zu geben, von zu Hause aus zu arbeiten. Eines der vielen Hindernisse für die
Digitalisierung von KMU ist die digitale Wissenslücke, die durch die geringe digitale Kompetenz von
Eigentümern, Managern und Beschäftigten verursacht wird. Um einen robusten Aufbau nach der
Krise zu gewährleisten, müssen diese Mängel unbedingt behoben werden.

Kurz vor der Pandemie zeigten die Daten über die Integration digitaler Technologien durch
Unternehmen große Unterschiede je nach Unternehmensgröße, Branche und Mitgliedstaat. Die
Unternehmen wurden immer stärker digitalisiert, wobei große Unternehmen in Führung
sind. 38,5 % der Großunternehmen nutzten bereits fortgeschrittene Cloud-Dienste und
32,7 % nutzten Massendatenanalysen („Big Data Analytics“). Die überwiegende Mehrheit
der KMU gab jedoch an, dass sie diese Technologien noch nicht nutzen: nur 17 %
verwendeten Cloud-Dienste und nur 12 % Massendatenanalysen. Die Länder mit den höchsten
Werten bei diesen Indikatoren sind Malta, wo 24 % der Unternehmen Big Data nutzen, und Finnland,
wo 50 % der Unternehmen auf Cloud-Dienste setzen. Was den elektronischen Handel betrifft, so
verkauften 2019 nur 17,5 % der KMU Produkte online. Dies ist ein sehr leichter Anstieg um
1,4 Prozentpunkte gegenüber 2016. Im Gegensatz dazu nutzten 2019 39 % der Großunternehmen



Online-Verkäufe. Die Spitzenreiter bei der Digitalisierung von Unternehmen in der EU sind Irland,
Finnland, Belgien und die Niederlande.

Digitale öffentliche Dienste

Die Coronavirus-Krise zeigt, wie wichtig es ist, die Fortführung der öffentlichen Dienste
sicherzustellen, wenn Maßnahmen zur sozialen Distanzierung bestehen. Eine erfolgreiche Strategie
zur Aufhebung der Maßnahmen im Rahmen der derzeitigen Pandemie erfordert robuste digitale
öffentliche Dienste in allen EU-Mitgliedstaaten, auch im Bereich der elektronischen
Gesundheitsdienste wie Telemedizin, elektronische Verschreibungen und Austausch medizinischer
Daten, und den Einsatz fortgeschrittener Technologien zur Verbesserung öffentlicher Dienste,
beispielsweise durch Big Data oder künstliche Intelligenz.

Vor der Pandemie gab es einen Aufwärtstrend bei den digitalen öffentlichen Diensten. Im Jahr 2019
haben sowohl die Qualität als auch die Nutzung digitaler öffentlicher Dienste zugenommen.
67 % der Personen, die auch sonst das Internet nutzen, gaben an, dass sie Formulare bei ihrer
öffentlichen Verwaltung nun auf elektronischem Weg einreichen (gegenüber 57 % im Jahr 2014).
Dies zeigt die wachsende Verbraucherfreundlichkeit von Online-Verfahren gegenüber
papiergestützten Verfahren. Die Spitzenreiter in diesem Bereich sind Estland, Spanien, Dänemark,
Finnland und Lettland.

 

II – Methodik des DESI

Woher kommen die Daten?

Die meisten DESI-Indikatoren stammen von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen
Union. Einige Indikatoren zu den Breitbandnetzen haben die Kommissionsdienststellen durch den
Kommunikationsausschuss bei den Mitgliedstaaten erhoben. Andere Indikatoren, darunter einige zu
elektronischen Behördendiensten und zu Breitbandnetzen, beruhen auf Daten aus Studien, die für
die Kommission erstellt wurden. Die vollständige Liste der Indikatoren, genaue
Begriffsbestimmungen und Quellenangaben sind hier abzurufen.

Wie wird der DESI-Wert berechnet?

Zur Berechnung des Gesamtwerts für jedes Land haben die Sachverständigen der Europäischen
Kommission jede Gruppe und Teilgruppe von Indikatoren gesondert gewichtet. Die Konnektivität und
die digitalen Kompetenzen („Humankapital“) fließen mit jeweils 25 % in den Gesamtwert ein. Die
Integration der Digitaltechnik wird mit 20 % gewichtet, da die IKT-Nutzung durch Unternehmen zu
den wichtigsten Wachstumsfaktoren gehört. Die Nutzung von Internet-Diensten durch die Bürger
und die digitalen öffentlichen Dienste tragen jeweils 15 % zur Gesamtbewertung bei. Nähere
Einzelheiten enthalten die Anmerkungen zur Methodik des DESI.

Was hat sich in der Methodik gegenüber dem DESI 2019 geändert?

Um die Methodik des Index zu verbessern und den neuesten technologischen Entwicklungen
Rechnung zu tragen, wurden im DESI 2020 verschiedene Änderungen vorgenommen. Unter anderem
wird nun auch die Abdeckung mit Festnetzen mit sehr hoher Kapazität (VHCN) berücksichtigt.
Anders als im Vorjahr sind die Indikatoren für elektronische Gesundheitsdienste nicht Teil des
diesjährigen Index, da keine neuen Daten vorliegen.

Wie hat sich die verbesserte Methodik auf die Rangfolgen des Vorjahres ausgewirkt?

Um den Änderungen in Bezug auf die Auswahl der Indikatoren und Berichtigungen der zugrunde
liegenden Daten Rechnung zu tragen, wurden die DESI-Werte der Vorjahre für alle Länder neu
berechnet. Daher haben sich Werte und Rangfolgen der Länder gegenüber früheren
Veröffentlichungen geändert.

Weitere Informationen

Pressemitteilung: Neuer Kommissionsbericht zeigt Bedeutung digitaler Resilienz in Krisenzeiten

Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft – DESI 2020
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