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1. Themenbeschrieb 

Digitalisierung bedeutet einen Umbruch für das Schweizer Finanzwesen. Davon zeugen 
sowohl der Rückgang von Bargeldtransaktionen als auch der spektakuläre Aufschwung von 
Kryptowährungen. In naher Zukunft könnten zudem neue virtuelle Geldformen entstehen, 
etwa bei den Big Tech (wie Google, Amazon, Meta, Apple und Microsoft) oder bei den 
Zentralbanken mit der allfälligen Einführung von digitalem Zentralbankgeld. Über diese 
Entwicklungen gilt es aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive zu reflektieren, denn es 
könnten fast all unsere Lebensbereiche durch die Erscheinung dieser neuen Zahlungsmittel 
betroffen sein.  

1.1. Von den virtuellen Währungen privater Unternehmen…  
Werden private Konzerne bald ihre eigenen Währungen schaffen? Für grosse Plattformen 
im Online-Handel, soziale Netzwerke und Big Tech bestehen hier enorme 
Geschäftschancen, namentlich im Zahlungsverkehr. Als paradigmatisches Beispiel gilt das 
mittlerweile aufgegebene Währungsprojekt von Meta («Libra» und dann «Diem»).1 Es 
scheint jedoch nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis andere Tech-Riesen ähnliche 
Projekte lancieren. Aufgrund ihrer Milliarden Nutzerinnen und Nutzer und ihres 
gigantischen Know-hows könnten sich ihre Angebote auch schnell durchsetzen.2  

Mit der Emission von Geld durch grössere private Unternehmen stellt sich die Frage, wie 
Staaten auf diese neuen Konstellationen reagieren sollten, insofern diese wohl einen 
Umbruch für ihre nationalen Wirtschafts- und Geldpolitiken bedeuten werden.3 

 

1 Für derartige Vorhaben werden stablecoins häufig als ideale Kandidaten betrachtet. Stablecoins 
sind «Kryptowährungen, deren Wert gegenüber staatlichen Währungen (oder anderen 
spezifischen Vermögenswerten) durch einen Sicherungsmechanismus stabil gehalten werden soll» 
(Glossar der Schweizerischen Nationalbank: https://www.snb.ch/de/srv/id/glossary#S). Dieser 
Mechanismus soll die hohe Volatilität von Kryptowährungen wie Bitcoin vermeiden, birgt jedoch 
auch Risiken für die Stabilität unseres Finanzsystems (Financial Stability Board [2020]. «Regulation, 
Supervision and Oversight of ‘Global Stablecoin’ Arrangements» 
(https://www.fsb.org/2020/10/regulation-supervision-and-oversight-of-global-stablecoin-
arrangements)).  

2 Siehe Favrod-Coune, P. und Pignon, V. (2021). La Fintech en Suisse. Aspects réglementaires et 
économiques. Schulthess, S. 11-12 und Canetgs, F. (2022). «Wer verkauft uns das beste Geld?», 
Republik (https://www.republik.ch/2022/02/04/wer-verkauft-uns-das-beste-geld). 
3 Siehe Carstens, A. (2021). «Regulating big tech in the public interest», Rede an der Tagung der 
Bank for International Settlements (BIS) Regulating big tech: between financial regulation, antitrust 
and data privacy (https://www.bis.org/speeches/sp211006.htm).  
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Ausserdem sind weitere strukturelle Veränderungen zu erwarten, die unseren 
Geldgebrauch betreffen. Zum Beispiel nehmen Fachleute an, dass die herkömmlichen 
Funktionen von Geld (Tauschmittel, Wertaufbewahrung, Recheneinheit) markante 
Veränderungen erfahren werden. Dadurch könnte sich einerseits der Wettbewerb 
zwischen Währungen erhöhen. Andererseits könnten sich eigenständige, 
grenzüberschreitende Ökosysteme bilden, wenn Online-Plattformen ihre 
Dienstleistungen an gewisse Zahlungsmittel knüpfen würden, mit entsprechenden 
Anreizen für diese Plattformen: 

«From the platform owner’s perspective, it is desirable for consumers to use the platform for 
all activities. The value of the platform’s monopoly on the data that passes through it greatly 
strengthens this desire. […] That is, platform owners would like to create ‘exit costs’ that make 
it expensive to switch over to another platform’s currency or services (Brunnmeier u.a.).»4  

Die Zahlung oder die Währung wäre dann unmittelbar an eine bestimmte Art von 
Konsum gebunden. Zum einen könnte dies grosse Effizienzgewinne bringen, zum 
anderen aber auch neue Formen von Nudging begünstigen (Strategien, die unser 
Verhalten ohne Zwang in eine bestimmte Richtung lenken sollen). Infolge dieser 
Entwicklungen wäre es grösseren privaten Unternehmen möglich, signifikant an 
finanziellem und politischem Einfluss zu gewinnen, und zwar nicht nur durch die 
Abwicklung einer grossen Menge an Transaktionen, sondern auch durch eine noch 
umfangreichere Datensammlung als bislang. Ferner könnten diese global verteilten 
Ökosysteme bestehende Ansätze in der Regulierung des Zahlungsverkehrs auf nationaler 
Ebene in Frage stellen.  

 

4 Brunnermeier, M. K., Harold, J. und Landau, J.-P. (2019). «The Digitalization of Money». Princeton 
University (http://scholar.princeton.edu/sites/default/files/markus/files/02c_digitalmoney.pdf), S. 
17. Dazu siehe auch Adrian, T. und Mancini-Griffoli, T. (2021). «The Rise of Digital Money», Annual 
Review of Financial Economics 13/1 (https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-
financial-101620-063859); Bibow, J. (2021). «Digitalisierung im Zahlungsverkehr und Geldwesen», 
Study der Hans-Böckler-Stiftung 455 (https://www.boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-
007957); Schweizerische Bankiervereinigung (2021). «Neue Währungen 
für die Schweiz? Die Herausforderungen eines digitalen Frankens und privater Stablecoins für 
Schweizer Banken» 
(https://www.swissbanking.ch/_Resources/Persistent/f/1/d/1/f1d117daaf1fd42a6c3d0fb61e3a9c0
4e3eddaaa/SBVg_Diskussionspapier_CDBC_DE.pdf). 
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1.2. …zum digitalen Zentralbankgeld  
Oft wird als Antwort auf diese Entwicklungen die Einführung von digitalem 
Zentralbankgeld (CBDC, für Central Bank Digital Currency) betrachtet. Im Folgenden wird 
der Fokus auf die sogenannten retail CBDCs gelegt, die sich an alle Bürgerinnen und Bürger 
richten und, vereinfacht gesagt, digitalen Banknoten gleichkommen sollen. Retail CBDCs 
bezeichnen Geld, «das eine Zentralbank in digitaler Form schaffen könnte, um es der 
breiten Bevölkerung zugänglich zu machen».5 (Im Gegensatz dazu sind sogenannte 
wholesale CBDCs lediglich für Finanzmarktteilnehmer bestimmt.)  

In den betroffenen Fachkreisen werden der Bedarf und die Zweckmässigkeit von retail 
CBDCs sehr unterschiedlich bewertet. Dies hängt auch damit zusammen, dass von 
verschiedenen Modellen die Rede ist. Aktuell wird in zahlreichen Zentralbanken zu diesen 
CBDCs geforscht, darunter die Europäische Zentralbank oder die Federal Reserve. In neun 
Ländern wurden CBDCs eingeführt, etwa auf den Bahamas und in Nigeria. In 14 Ländern 
werden Pilotprojekte durchgeführt, wie in China, Russland, Schweden, Südkorea und bald 
auch in der Türkei und in Brasilien.6 In der Schweiz wird die Lage laufend beobachtet, 
wobei sich die Schweizerische Nationalbank und der Bundesrat bis jetzt gegen die 
Einführung von retail CBDCs ausgesprochen haben (während wholesale CBDCs 
gegenwärtig getestet werden).7 Demgegenüber betont etwa die Schweizerische 
Bankiervereinigung, dass ein Nichtstun auch mit Risiken einhergeht.8 
Zusätzlich zur Bereitstellung eines offiziellen digitalen Zahlungsmittels sind verschiedene 
Erwartungen mit retail CBDCs verbunden. Diese Erwartungen reichen von der Verstärkung 
der Resilienz und Diversifizierung unseres Zahlungssystems bis hin zur Wahrung von 

 

5 Bundesrat (2018). «Digitales Zentralbankgeld. Bericht des Bundesrates in Erfüllung des 
Postulats 18.3159, Wermuth», S. 3 
(https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/59636.pdf). 
6 Siehe den CBDC tracker des Atlantic Council: https://www.atlanticcouncil.org/cbdctracker/. 
7 Mit dem Projekt Helvetia arbeitet die Schweizerische Nationalbank an der Integration von 
wholesale CBDCs in ihre bestehenden Back-Office-Systeme und Prozesse (siehe z.B. 
Pressemitteilung der SNB vom 13. Januar 2022, «BIZ, SNB und SIX testen erfolgreich die 
Integration der Abwicklung in wholesale CBDC mit Geschäftsbanken», 
https://www.snb.ch/de/mmr/reference/pre_20220113/source/pre_20220113.de.pdf). 
8 Schweizerische Bankiervereinigung (2021). «Neue Währungen 
für die Schweiz? Die Herausforderungen eines digitalen Frankens und privater Stablecoins für 
Schweizer Banken» 
(https://www.swissbanking.ch/_Resources/Persistent/f/1/d/1/f1d117daaf1fd42a6c3d0fb61e3a9c0
4e3eddaaa/SBVg_Diskussionspapier_CDBC_DE.pdf), S. 13. 
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geldpolitischer Souveränität und Finanzstabilität.9 Hinzu kommt das Potenzial der CBDCs 
für Effizienzgewinn und Kostensenkung sowie für Innovationsförderung im 
Zahlungsverkehr, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene.10 Schliesslich 
wären CBDCs frei von den Kreditrisiken, die mit unseren Konten bei Geschäftsbanken 
einhergehen.11 Demgegenüber zählen zu den häufig erwähnten Gefahren von CBDCs 
Cyberangriffe und Bankstürme (digital bank runs). Zu digitalen Bankstürmen würde es 
kommen, wenn viele Nutzerinnen und Nutzer ihre Bank-Einlagen gleichzeitig und mit 
einem Klick in das neue digitale Zentralbankgeld wechseln würden. Im Vergleich zum 
heutigen Bargeld könnten zudem neue materielle Hürden entstehen, etwa für Menschen, 
die weder einen Computer noch ein Smartphone besitzen oder – je nach institutionellen 
Anforderungen – keinen festen Wohnsitz in der Schweiz haben.12  
Abgesehen von diesen allgemeinen Betrachtungen variieren die Vor- und Nachteile von 
CBDCs beträchtlich je nach Ausgestaltung. Dabei werden nämlich verschiedene Varianten 
in Betracht gezogen. Sollen bspw. Menschen in der Schweiz ein eigenes Konto bei der 
Zentralbank haben? Oder sollen regulierte Intermediäre einen Teil der Operationen und 
Infrastrukturen übernehmen (two-tiered CBDC)?13 Wären diese Intermediäre dann die 

 

9 Siehe Baeriswyl, R., Reynard, S. und Swoboda, A. (2021). «Retail CBDC purposes and risk 
transfers to the central bank», SNB Working Papers 19 
(https://www.snb.ch/n/mmr/reference/working_paper_2021_19/source/working_paper_2021_19.
n.pdf), S. 5. 
10 Siehe z. B. Usher, A. und andere (2021). «The Positive Case for a CBDC.» Staff Discussion Paper 
der Bank of Canada (https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2021/07/sdp2021-
11.pdf). 
11 Siehe Berentsen, A. und Schär, F. (2018). «The Case for Central Bank Electronic Money and the 
Non-case for Central Bank Cryptocurrencies». Federal Reserve Bank of St. Louis Review, Second 
Quarter 2018 (https://research.stlouisfed.org/publications/review/2018/02/13/the-case-for-
central-bank-electronic-money-and-the-non-case-for-central-bank-cryptocurrencies), S. 99-101. 
12 Siehe Faux, F. (2020). «La Suède revient à l’argent liquide», Le Temps 
(https://www.letemps.ch/societe/suede-revient-largent-liquide). 
13 Siehe World Economic Forum (2021). «Digital Currency Governance Consortium White Paper 
Series» (https://www.weforum.org/reports/digital-currency-governance-consortium-white-paper-
series), S. 21-31; Internationaler Währungsfonds (2022). «Behind the Scenes of Central Bank 
Digital Currency» (https://www.imf.org/en/Publications/fintech-notes/Issues/2022/02/07/Behind-
the-Scenes-of-Central-Bank-Digital-Currency-512174), S. 8; SWIFT und Accenture (2021). 
«Exploring central bank digital currencies: How they could work for international payments» 
(https://www.swift.com/news-events/news/exploring-central-bank-digital-currencies-swift-and-
accenture-publish-joint-paper).  
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Geschäftsbanken – eventuell in Zusammenarbeit mit Tech-Konzernen?14 Soll das neue 
digitale Geld (positiv oder negativ) verzinst werden? Sind Obergrenzen zu setzen?15 Wer 
dürfte Schweizer CBDCs besitzen? Im Übrigen kämen verschiedene Technologien in 
Frage.16 Hier dürfte die Abwägung zwischen Privatsphärenschutz und 
Kriminalitätsprävention auch für Diskussionen sorgen.17 

2. Fragen von Interesse für die TA-SWISS-Studie 

Zum Thema virtuelle Währungen privater Unternehmen:  

Was sind die gegenwärtigen Vorhaben?  

Mit welchen Machtverschiebungen zwischen den unterschiedlichen Akteuren ist zu 
rechnen? Was sind die möglichen Szenarien? 

Worauf muss die Schweizer Politik bei der Beobachtung dieser Entwicklungen besonders 
achten? Wie soll sie diese Prozesse begleiten?  

Wo ist eine internationale Koordination erforderlich? Wer würde diese neuen Ökosysteme 
regulieren?  

Was muss für den Kampf gegen Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und 
Steuerhinterziehung sichergestellt werden?  

 

14 Siehe z. B. Amazon Web Services und Oliver Wyman Forum (2022). «Retail Central Bank Digital 
Currency: From Vision to Design. A framework to align policy objectives and technology design 
choices» (https://www.oliverwymanforum.com/content/dam/oliver-wyman/ow-forum/future-of-
money/Retail-Central-Bank-Digital-Currency-From-Vision-to-Design.pdf). 
15 Siehe Bundesrat (2018). «Digitales Zentralbankgeld. Bericht des Bundesrates in Erfüllung des 
Postulats 18.3159, Wermuth», S. 21-22 
(https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/59636.pdf). 
16 Siehe Baeriswyl, R., Reynard, S. und Swoboda, A. (2021). «Retail CBDC purposes and risk 
transfers to the central bank», SNB Working Papers 19 
(https://www.snb.ch/n/mmr/reference/working_paper_2021_19/source/working_paper_2021_19.
n.pdf), S. 4-5: «CBDC does not require any particular technology and can be issued just as well 
with current technology (…) as it can with distributed leger technology (DLT).» 
17 Siehe Federal Reserve (2022). «Money and Payments: The U.S. Dollar in the Age of Digital 
Transformation» (https://www.federalreserve.gov/publications/files/money-and-payments-
20220120.pdf), S. 13. 
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Wo liegen die Herausforderungen für den Schutz unserer Daten und Privatsphären und 
wie kann diesen begegnet werden? 

Wo liegen die Chancen und Risiken dieser Entwicklungen, sei es für private Individuen, die 
Wirtschaft oder unser Finanzsystem?   
 

Zu den retail CBDCs: 

Was sind die verschiedenen möglichen Modelle von CBDCs? Was sind ihre Vor- und 
Nachteile? Welche Technologien kommen in Frage?  

Welche sind die verschiedenen Beurteilungen des Themas? 

Für welche Zwecke von retail CBDCs gibt es Bedarf in der Schweiz, wenn überhaupt? 
Welche anderen Optionen gibt es im bestehenden System, um diese Zwecke zu erfüllen? 

Was sind die möglichen Szenarien für die nächsten Jahre – je nachdem, ob die Schweiz 
retail CBDCs einführt oder nicht (bzw. wann), je nachdem, was andere Länder tun und je 
nachdem, welche Initiativen vom privaten Sektor ausgehen?  

Was sind die Chancen für die Wirtschaft, die Bürgerinnen und Bürger und für den Staat? 

Was wären die Risiken von retail CBDCs für die Finanzstabilität und die Cybersicherheit? 
Wie könnte diesen begegnet werden?   

Was wären umgekehrt die Risiken eines Verzichts auf retail CBDCs? Würde der Schweizer 
Finanzsektor an Wettbewerbsfähigkeit verlieren? Würden Schweizer Bürgerinnen und 
Bürger auf ausländische retail CBDCs zurückgreifen?  

Mit welchen zusätzlichen Funktionen könnten retail CBDCs ausgestattet werden – auch im 
Zusammenhang mit der E-ID? Können digital wallets zur Einführung von Sozialkredit-
Systemen und Belohnungsplattformen beitragen, wie dies zur Zeit in Rom und Bologna 
erwogen wird?18 

 

18 Siehe Lisi, A. (2022). «Il Comune di Bologna propone il credito sociale: a me sembra di essere 
finiti in Cina!», Il Fatto Quotidiano (https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/04/01/il-comune-di-
bologna-propone-il-credito-sociale-a-me-sembra-di-essere-finiti-in-cina/6544895/).  
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Welche bestehenden rechtlichen Grundlagen könnten die Einführung von retail CBDCs 
unterstützen, welche neuen müssten geschaffen werden?   
 

Politische Aspekte:  

Wie würden retail CBDCs die Rolle und der Einfluss der Nationalbank ändern, je nach 
Modell?  

Inwiefern könnten sich Machtverhältnisse zwischen Staat und Bevölkerung oder zwischen 
Staat und privaten Unternehmen ändern? Drohen gewisse Freiheitsverluste bzw. die 
Gefahr der Überwachung und der sozialen Kontrolle? Würde der Staat oder die 
Schweizerische Nationalbank mehr Macht in Krisensituationen erhalten? Wären retail 
CBDCs obligatorisch? 

Bei welchen Aspekten ist eine globale Koordination erforderlich? Könnten ausländische 
Institutionen mehr Dienstleistungen in der Schweiz anbieten, ohne der inländischen 
Regulierung unterworfen zu sein?  

Inwiefern ist eine internationale Kompatibilität digitaler Währungen notwendig und wie 
könnte diese geleistet werden? Würden globale Lösungen zu einer Entnationalisierung 
des Geldes führen? Was bedeutet das für die Regulierung und Aufsicht?  
 

Gesellschaftliche Aspekte:  

Was wären die Bedingungen für die Akzeptanz eines digitalen Frankens (bspw. bezüglich 
des Vertrauens in die Technologie)? 

Wie würden retail CBDCs den Alltag von Bürgerinnen und Bürgern verändern? 

Auf welche sozialen Aspekte gilt es bei der allfälligen Einführung von digitalem 
Zentralbankgeld zu achten?  
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Ist eine Kombination von physischem Bargeld und retail CBDCs denkbar, um allen 
Bedürfnissen gerecht zu werden («smart banknotes»)?19  

Was bedeutet es, wenn Bürgerinnen und Bürger ein Konto bei der Zentralbank öffnen 
könnten (bzw. müssten)?   

Wie könnte die Bevölkerung in den Prozess eingebunden werden? 

Wird Bargeld, das oft als «gedruckte Freiheit» bezeichnet wird, verschwinden? Was würde 
dies für unsere Gesellschaft bedeuten? Wieviel Wert legt die Bevölkerung darauf, mit 
Bargeld bezahlen zu können?  

Wieviel Wert legt die Bevölkerung auf Privatsphäre und Anonymität bei 
Zahlungstransaktionen?    

Welche Informationsmöglichkeiten sollten gewährleistet werden und auf welchen 
Kanälen? Und wie könnte den Bürgerinnen und Bürgern das nötige Wissen vermittelt 
werden, um sich eine Meinung zum Thema bilden zu können? 

 

19 Siehe Noll, F. (2020). «Smart Banknotes Defined: Features and Criteria», Smart Banknote 
Research Hub Whitepaper (https://ssrn.com/abstract=3707803).    
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3. Angaben zum Inhalt und zur Durchführung der Studie  

3.1. Inhalt der Studie  

In der interdisziplinären Studie sollen Chancen und Risiken neuer virtueller Geldformen 
abgeschätzt werden, die bald auf uns zukommen könnten: einerseits digitales Zentralbankgeld 
(nämlich die retail CBDCs, die sich an alle Bürgerinnen und Bürger richten würden) und 
andererseits eigene virtuelle Währungen privater Unternehmen. Damit soll die Studie der 
breiten Öffentlichkeit und der Schweizer Politik sachliche, ausgewogene Informationen und eine 
Beratungsgrundlage liefern, um sich auf die kommenden Entwicklungen vorzubereiten, sowie 
Handlungsempfehlungen für die Schweiz abgeben. 

Die Studie soll verschiedene Szenarien mit ihren jeweiligen Auswirkungen auf die Schweiz 
aufzeigen und Auskunft über die verschiedenen Ansichten zum Thema sowie über den Stand 
aktueller Projekte im Ausland geben. Insbesondere müssen die Chancen und Risiken einer 
allfälligen Einführung von retail CBDCs in der Schweiz untersucht werden, sowohl für die 
Bevölkerung, den Staat als auch für die Wirtschaft.  Dabei soll die Studie eine Übersicht über die 
verschiedenen Modelle von retail CBDCs und ihre respektiven Vor- und Nachteile liefern, je nach 
Technologie und Aufgabenteilung zwischen den involvierten Akteuren. Auch sollen die 
Konsequenzen einer Nichteinführung von CBDCs abgeschätzt werden.  

Es gilt zudem, die Diskussion über gesellschaftliche Aspekte zu eröffnen, die für die Bürgerinnen 
und Bürger von grosser Bedeutung sein könnten: namentlich den möglichen Einfluss dieser neuen 
Währungen auf die Benutzung von Bargeld und die Privatsphäre im Zahlungsverkehr, die zu 
erwartenden Herausforderungen im Datenschutz und allfällige Machtverschiebungen zwischen 
Staat, privaten Akteuren und Bevölkerung.  

Als Ergänzung zu diesen Analysen könnte sich der Einsatz einer partizipativen Methode lohnen, 
zum Beispiel ein workshop mit stakeholders oder Fokusgruppen mit Laien auf der Basis gezielter 
Inputs.  

Gerne weisen wir darauf hin, dass TA-SWISS bereits eine Studie über Blockchain veröffentlicht 
hat.20 Daher sollten die Schwerpunkte dieser geplanten Studie nicht auf Kryptowährungen oder 
auf Blockchain-Technologien liegen.  

  

 

20 Siehe https://www.ta-swiss.ch/blockchain. 
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3.2. Ablauf, Termine und Einreichungen  

Einreichen von Projektskizzen 

Die Ausschreibung erfolgt in einem zweistufigen Verfahren. In einem ersten Schritt sollen Projekt-
skizzen eingereicht werden, die den vorgesehenen Inhalt der Studie und das geplante Vorgehen 
umschreiben und max. 4 Seiten umfassen: 

 Vorgesehener Inhalt der Studie: Schwerpunkte, Fragestellungen (1 Seite)  
 Geplantes Vorgehen und Forschungsmethoden (2 Seiten) 
 Geplante Zusammensetzung des Forschungsteams (max. 1 Seite) 

Die Projektskizzen sind bis spätestens am 4. November 2022 auf elektronischem Weg 
einzureichen (als pdf-Datei) an info@ta-swiss.ch. 

Der Entscheid, welche Projektteams für eine weitere Bearbeitung eingeladen werden, wird 
voraussichtlich Mitte Dezember 2022 fallen. 

Einreichen einer ausführlichen Offerte 

Auf Basis der eingereichten Projektskizzen werden in einem zweiten Schritt ca. drei Teams für 
eine weitere Bearbeitung eingeladen. Die ausgewählten Forschungsgruppen erhalten Mitte 
Dezember 2022 Rückmeldungen zu ihren Eingaben und werden aufgefordert, bis zum 10. März 
2023 eine ausführliche Offerte einzureichen. In dieser zweiten Phase sind die «Richtlinien für die 
Eingabe von Projektofferten» gemäss Punkt vier (Seiten 13-14) der detaillierten Ausschreibungs-
Unterlagen zu berücksichtigen. 

3.3. Durchführung der Studie  

Die Geschäftsstelle der Stiftung TA-SWISS wird eine Gruppe von Fachpersonen (Begleitgruppe) 
einsetzen, in welcher Personen vertreten sind, die sich mit unterschiedlichen Aspekten der 
Thematik befassen. Die zur Ausführung genehmigte Offerte wird vor Beginn der Projektarbeit 
von der auftragnehmenden Gruppe in der Begleitgruppe vorgestellt; bei der Diskussion des 
Projektvorschlags können die Begleitgruppe und die Geschäftsstelle Einfluss nehmen auf die 
Prioritäten und die Vorgehensweise. Die auftragnehmende Gruppe wird im weiteren Verlauf des 
Projekts drei- bis fünfmal Arbeitspapiere bzw. Zwischenberichte z.Hd. der Begleitgruppe und der 
Geschäftsstelle vorlegen. Diese dienen als Diskussionsgrundlage; die Durchführung der jeweils 
nächsten Arbeitsschritte erfolgt gemäss Absprache mit der Begleitgruppe bzw. der Geschäfts-
stelle.  
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3.4. Budget und zeitlicher Rahmen der Studie   

 Budgetrahmen:  CHF 100‘000.- bis 160'000.-  
 Projektbeginn:  Juni 2023 (nach Absprache evtl. später) 
 Projektdauer:  ca. 12 bis 15 Monate 

In diesem Budgetrahmen ist die Mehrwertsteuer eingeschlossen; es obliegt dabei der auftrag-
nehmenden Projektgruppe abzuklären, ob sie mehrwertsteuerpflichtig ist.  

3.5. Übrige Bestimmungen  

 TA-SWISS untersteht nicht dem öffentlichen Beschaffungsrecht. Dies bedeutet, dass es 
gegen Entscheide hinsichtlich Annahme oder Ablehnung eingereichter Projektskizzen und 
-offerten kein ordentliches Rechtsmittel gibt. 

 Es wird keine Korrespondenz zum Stand von eigereichten Projektskizzen und -offerten 
geführt. 

 Potentielle Vertragspartnerinnen bzw. Vertragspartner haben kein Anrecht auf eine 
Entschädigung für deren Aufwand bei der Ausarbeitung von Projektskizzen und -offerten. 

 Im Weiteren gelten bei Auftragserteilung die im Vertrag zwischen TA-SWISS und den Ver-
tragspartnern aufgeführten Konditionen sowie die dem Vertrag beigefügten Richtlinien für 
Begleitgruppen von TA-SWISS Studien. 
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4. Richtlinien für die Eingabe von Projektofferten  

Wir bitten Sie, bei der Formulierung Ihrer Projektofferte gemäss folgendem Aufbau-Raster vorzu-
gehen (die unter den einzelnen Rubriken aufgezählten Angaben sind als Beispiele zu verstehen 
und brauchen daher nicht «im Wortlaut» berücksichtigt zu werden): 
 
1. Ausgangslage und Begründung – Analyse der gegenwärtigen Situation 

 Warum ist eine TA-Studie zum vorgeschlagenen Thema sinnvoll? 
 Nationale und internationale Bedeutung der Thematik 
 Technologische, wirtschaftliche, politische, gesellschaftliche Bedeutung 
 Bisherige Forschungserkenntnisse, unter besonderer Berücksichtigung der für die Tech-

nikfolgen-Abschätzung relevanter Aspekte 
 Zu erwartende Entwicklungen im vorgeschlagenen Themenfeld 

 
2. Problemstellung 

 Fragen, die es zu beantworten gilt 
 Zielsetzung des Projektes bzw. der Studie 
 Welche neuen Ergebnisse/Betrachtungsweisen bringt das vorgeschlagene Projekt? 

 
3. Projektstruktur und Projektabgrenzung 

 Zielgruppen, auf welche das Projekt fokussiert 
 Allenfalls: Aufteilung in Haupt- und Teilprojekte 
 Schon bestehende oder geplante Vernetzungen mit anderen Projekten, die ähnliche 

Fragestellungen behandeln (nationale und internationale Kontakte) 
 
4. Methodik 

 Methodische Ansätze, die zur Bearbeitung der Thematik in Frage kommen (eventuell 
Ausarbeitung von Varianten) 

 Bewertung der Methoden; sind sie im Hinblick auf die Fragestellung angemessen? 
Begründeter Methodenvorschlag 

 Beschreibung des empirischen Vorgehens 
 
5. Projektkoordination 

 Personelle Betreuung des Projektes; Projektleiter/-in, Mitarbeitende(r) 
 Expertengruppen 
 Wichtige Kontaktpersonen und Institutionen (mögliche Kooperations-Partner, s. auch 

unter 3) 
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6. Vorleistungen 
 Liste der Arbeiten der Personen im Projektteam im Bereich der zu untersuchenden 

Thematik 
 
7. Aktionsplan  

 Zeitplan: Bis wann werden welche Arbeiten geleistet? Wer ist dafür zuständig? 
 
8. Budget 

 Detaillierter Finanzplan; Abschätzen des Mittelbedarfs für die unter Punkt 7 
ausgewiesenen Einzelschritte 

 
9. Umsetzung der Resultate 

 Wie können die Ergebnisse der breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht werden? 
 Wie sind allenfalls ausgewählte Zielgruppen zu erreichen?  
 Mit welchem zusätzlichen Finanzaufwand ist für die Umsetzung zu rechnen? 

 


