Führen die Resultate der Arbeiten zu spezifischen Empfehlungen für weitere Massnahmen werden
diese Empfehlungen dem BAG in geeigneter Form dargestellt und aus Sicht der Wissenschaft und
Forschung zusammenfassend begründet.
Die Expertengruppen des Beratungsgremiums kommunizieren nichtselbstandig nach aussen. Eine
Kommunikation nach aussen erfolgt hinsichtlich Sachposition autonom durch den Prasidenten der SN
STF jeweils nach vorgangiger Rücksprache und in zeitlicher Abstimniung mit dem BAG. Die anderen
Mitglie_der der SN-STF kënnen sich in ihrer Funktion ausserhalb ihrer Zugehërigkeit zur Task Force
(bspw. ais Leiter einer Institution, ais Professorln oder Forschende/r) jederzeit frei aussern, sie
deklarieren dies aber jeweils klar. Falls Empfehlungen für Massnahmen der SN-STF einen Einfluss
auf anstehende Entscheide des BAG, des EDI oder des Bundesrates haben kënnen, werden diese
Empfehlungen der SN-STF erst nach den entsprechenden Beschlüssen der Auftraggeber publiziert.

5. Finanzierung
Aus dem vorliegenden Rahmenmandat folgen für die TF-BAG die folgenden verbindlichen
Verpflichtungen: die bisher ais Sachleistung vom SBFI geleistete Koordination der Kommunikation
nach aussen, sowie die Koordination der wissenschaftlichen Tatigkeiten der SN-STF wird ab 1.8.2020
durch die TF-BAG übernommen und zwischen der TF�BAG und der SN-STF im gegenseitigen
Einvernehmen neu geregelt.
lm Weiteren gelten die folgenden Regeln:
Sollten Auftrage aus der TF-BAG über das allgemeine Beratungsmandat hinausgehende
Forschungsprojekte (Ressortforschung) erfordern, werden diese im Einzelfall zwischen den
betroffenen Expertinnen oder Experten und dem BAG vereinbart (Mandatsvertrag);
Sollten im Rahmen des allgemeinen Beratungsmandates für umfassendere Expertisen im
Auftrag der TF-BAG im Einzelfall finanzielle Vergütungen notwendig sein, werden diese von
den betroffenen Expertinnen oder Experten an den Auftraggeber (TF-BAG) adressiert und im
Einzelfall zwischen den Betroffenen und dem Auftraggeber in geeigneter Form vereinbart;
Soweit die Beauftragten aus ihrer Expertentatigkeit ini Auftrag der ST-BAG eigene
Forschungsprojekte planen, kënnen siè - im etablierten kompetitiven Verfahren - die regularen
Instrumente der Forschungs- und lnnovationsfërderung des Bundes (SNF / lnnosuisse) oder
aber weitere Drittmittelquellen ausserhalb der Bundesfërderung nutzen.
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