
Zusammenfassung für Medienschaffende 
 
ETH-Professoren schlagen den eFranc vor 

Hans Gersbach (Professor für Makroökonomie: Innovation und Politik, ETH Zürich) and Roger Wattenhofer, 
Professor am Distributed Computing Group, ETH Zürich) schlagen vor, das monetäre System in der Schweiz 
mit einem zinslosen, digitalen Zentralbankgeld, genannt "eFranc", zu ergänzen, zu welcher das Publikum 
Zugang hat.  

eFrancs sind digitale "Banknoten", i.e. eine Art des Geldes, die mittels eines dezentral geführten 
Kontobuches in einer Blockchain geführt wird, in welcher Transaktionen dezentral validiert werden. Der 
eFranc soll gesetzliches Zahlungsmittel sein – ein Äquivalent zu Banknoten – und es soll wie folgt ins 
Geldsystem eingebracht werden: Der eFranc würde von der Schweizer Nationalbank (SNB) erzeugt und 
Geschäftsbanken könnten es im Tausch gegen notenbankfähige Sicherheiten oder gegen physische 
Banknoten erwerben. Nach einer Einführungsphase können eFrancs frei gegen Bankdepositen und/oder 
Bargeld eingetauscht werden, und umgekehrt, sofern die Banken in der Lage sind, die entsprechende 
Menge an eFrancs von der SNB zu erwerben.  

Hans Gersbach und Roger Wattenhofer sehen verschiedene Vorteile in der Einführung eines eFrancs: (i) er 
würde das Schweizer monetäre System mit einer digitalen Form des gesetzlichen Zahlungsmittels für das 
Publikum ergänzen, das ohne Ausfallrisiko ist. (ii) Da der eFranc alleine durch die SNB kontrolliert wird, 
würde es die Geldschöpfung der Geschäftsbanken disziplinieren und damit beitragen, die langfristige 
Werterhaltung des Schweizer Frankens zu sichern; (iii) Der eFranc würde keine der mit Banknoten 
verbundenen Kosten generieren. Die Kosten für das Drucken, Halten, Verteilen, oder Schützen von 
Banknoten würden deshalb reduziert. Die Kosten für das Betreiben des dezentralen eFranc-Kontobuchs 
wären im Vergleich dazu tief. (iv) Der eFranc kann eine Anonymität anbieten, die nahe an Transaktionen 
mit Banknoten kommen kann – nur in aussergewöhnlichen, gesetzlich eng kontrollierten Fällen, die vom 
Geldwäschegesetz abgedeckt werden, wäre es erlaubt, eine Transaktion zurückzuverfolgen. (v) Der eFranc 
würde weiterhin den Spielraum für Negativzinsen erheblich einschränken; (vi) es ist möglich, das 
Transaktions-System für eFrancs vollständig vom aktuellen Zahlungssystem zu trennen, so dass bei einem 
Ausfall der gegenwärtigen Infrastruktur ein paralleles, ebenso funktionsfähiges Transaktionssystem zur 
Verfügung stehen würde und(vii) eine Blockchain erlaubt die Verwendung von sogenannten "smart 
contracts", deren Klauseln vom System automatisch umgesetzt werden. Damit würde das aktuelle 
Zahlungssystem ein effizientes, zusätzliches Instrument gewinnen.  

Für die technische Umsetzung planen Hans Gersbach und Roger Wattenhofer ein Zwei-Schichten-System. 
Die untere Schicht bildet eine asynchrone Blockchain mit Autorisierung aber ohne Konsensprinzip. Diese 
Schicht bildet eine gesicherte Umgebung für Transaktionen. Die obere Schicht besteht aus einem peer-to-
peer Zahlungs-Netzwerk. Beide Schichten zusammen garantieren Sicherheit, Barrierefreiheit, grossen 
Durchlauf, tiefe Kosten und Programmierbarkeit. 

Die Errichtung einer Blockchain-Infrastruktur braucht Zeit. Finanzstabilitätsbedenken erfordern zudem, 
dass die Integration des eFrancs in das monetäre System schrittweise erfolgt. Aber die Einführung des 
eFrancs kann sicherstellen, dass das monetäre System der Schweiz weiterhin reibungslos funktioniert und 
ihren Platz an der technologischen und ökonomischen Spitze des 21. Jahrhunderts behalten kann.  

 

Der Vorschlag basiert auf einem Policy Paper von Hans Gersbach und Roger Wattenhofer (pdf).  
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https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/conference-websites-dam/futuremoney-dam/documents/2020_gersbach_wattenhofer_efranc.pdf


Summary for Journalists 
 
ETH Professors Propose the eFranc 
 
Hans Gersbach (Professor for Macroeconomics: Innovation and Policy, ETH Zürich) and Roger Wattenhofer 
(Professor at the Distributed Computing Group, ETH Zürich) suggest amending the current monetary system 
in Switzerland by creating a non-interest-bearing digital form of central bank money called "eFranc" to 
which the public has access.  

The eFranc is a digital form of banknotes, a currency that would be held and traded on a distributed ledger, 
such as a blockchain, on which transactions are validated decentrally. It would be an accepted form of legal 
tender – an equivalent to banknotes – and would be introduced as follows: the eFranc is created by the 
Swiss National Bank (SNB) and commercial banks could obtain it from the SNB against eligible collateral or 
against banknotes. After an introductory period, there would be free conversion of eFrancs to bank deposits 
and banknotes and vice versa, subject to the commercial bank’s ability to acquire the corresponding 
amount of eFrancs from the SNB.  

Hans Gersbach and Roger Wattenhofer see several advantages in the introduction of eFranc: (i) It would 
complement the Swiss monetary system by a digital form of legal tender for the public that is safe and 
default-free. (ii) An eFranc is solely controlled by SNB and would thus enhance money creation discipline 
and help to keep the Swiss currency stable when the use of banknotes as a medium of exchange declines. 
(iii) It would reduce the costs associated with printing, storing, distributing, and protecting physical 
banknotes. (iv) It could ensure high levels of anonymity, close to the level provided by banknotes, as tracing 
transactions back would only be possible in very few, legally well-defined circumstances dictated by money-
laundering laws. (v) It would continue to limit the scope of negative nominal interest rates. (vi) Its 
transaction system could be entirely separate from the existing payment system, representing a secure 
parallel payment infrastructure if the present infrastructure should defaulting. (vii) The so-called "smart 
contracts" feasible with a blockchain would permit the automatic execution of contract clauses. 

With regard to technical implementation, Hans Gersbach and Roger Wattenhofer suggest a two-layer 
system. The first (base) layer should be a permissioned asynchronous blockchain without consensus 
providing a secure environment for validating transactions. The second (top) layer would provide a peer-
to-peer payment network. Together, these two layers would sustain an eFranc that complies with the 
principles of security, throughput, accessibility, low cost, and programmability.  

Establishing a functioning blockchain infrastructure takes time. Moreover, concern for financial stability 
necessitates a step-by-step integration of the eFranc into the monetary system. But the introduction of the 
eFranc will ensure that the Swiss monetary system can continue to function well at the cutting edge of 
technological and economic developments in the 21st century.  

This suggestion is based on Hans Gersbach's and Roger Wattenhofer's corresponding policy paper (pdf). 
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