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1 Zweck des Dokuments 

Diese Anleitung beschreibt den Prozess und die Vorgaben für den Abschluss kantonaler Tabakpräventions-

programme, die vom TPF basierend auf den Rahmenbedingungen vom April 2012 und der Anleitung zur 

Programmentwicklung vom Oktober 2011 unterstützt werden.  

Programmevaluation, Programmabschluss und Eingabe eines Folgegesuchs werden anhand des folgenden 

Prozesses verknüpft (inkl. der zeitlichen Fristen). Dieses Vorgehen soll es erlauben, die Ressourcen gezielt 

für die Weiterentwicklung des Tabakpräventionsprogramms und die Wissensteilung einzusetzen. 

 

2 Zeitplan 

Die Grafik beschreibt einen ungefähren Zeitplan. Der Termin des Evaluationsberichts und das Programm-

ende sind fixiert, die anderen Daten werden so früh wie möglich von TPF und den Programmverantwortli-

chen vereinbart und am Bilanzgespräch festgehalten. Gemäss der bisherigen Erfahrungen ermöglicht die 

Einhaltung dieses Zeitplans eine fristgerechte Antwort des TPF und bietet etwas Raum, falls sich bei der 

Prüfung des Gesuchs Fragen oder Nachbesserungsbedarf ergeben sollten. Dem Kanton steht es frei, schon 

vor dem Erhalt der definitiven Verfügung des TPF mit dem Folgeprogramm zu starten, sofern er die damit 

verbundene Unsicherheit bezüglich Finanzierung tragen kann.  

 

Die sechs möglichen Einreichungstermine pro Jahr sind auf der Website des TPF angegeben. Das Gesuch 

ist beim TPF drei Monate vor Einreichungstermin schriftlich (E-Mail) anzukündigen.  

 

Bitte beachten: Wird der schriftliche Entscheid des TPF per Dezember gewünscht, liegt der späteste Einrei-

chungstermin für das Finanzierungsgesuch im Herbst (September / Oktober). 

 

3 Evaluationsbericht 

Der TPF und die Programmverantwortlichen erhalten von KPM den externen Evaluationsbericht. Auch wenn 

die Arbeiten an einem nachfolgenden kantonalen Tabakpräventionsprogramm schon vor Erscheinen des 

Evaluationsberichts beginnen, stellt dieser eine wesentliche Grundlage dar für die Konzeption eines Folge-

programms und eines Folgegesuchs an den TPF. Aus Zeitgründen bildet die erste Version des Evaluations-

berichts die Basis für die weiteren Überlegungen und Diskussionen. Der definitive Evaluationsbericht wird 

unter Einbezug der Rückmeldungen aus dem Kanton etwa einen Monat später zugestellt. 

 

4 Bilanzgespräch 

Nach Vorliegen des Evaluationsberichts wird das auslaufende Programm an einem Treffen zwischen Pro-

grammverantwortlichen und TPF diskutiert. Von Seiten des kantonalen Programms nehmen an der Diskus-

sion mindestens die strategisch und die operativ zuständige Person teil, von Seiten des Fonds der/die Dos-

sierverantwortliche sowie der Leiter. Dieses Treffen findet in den Räumlichkeiten des Fonds statt. 

Anhand des Evaluationsberichts und dessen Empfehlungen, sowie anhand der persönlichen Erfahrungen 

der vergangenen Programmjahre ziehen die Teilnehmenden eine Bilanz und besprechen die Konsequenzen 

für ein eventuelles Folgeprogramm. Weitere Themen können von den Teilnehmenden vorgeschlagen und in 

die Traktandenliste aufgenommen werden. Der Fonds erstellt ein von den Teilnehmenden verabschiedetes 

Protokoll, das eine verbindliche Grundlage für die weiteren Arbeiten bildet. 

Das Gespräch und die damit verbundenen Dokumente (Evaluationsbericht, Protokoll) bilden die Grundlage 

für die Konzeption eines Folgeprogramms und eines Folgegesuchs an den TPF. Ist kein Folgeprogramm 

vorgesehen, dienen sie als Grundlage für den Schlussbericht.  
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5 Feedback zu einer ersten Endfassung des Programms 

Einen Monat vor Gesuchseingabe bietet der TPF den Gesuchstellenden ein Feedback zu einem fortge-

schrittenen Programmentwurf (inkl. Budget) an. Damit kann auf wichtigen Korrektur-, Präzisierungs- oder 

Ergänzungsbedarf hingewiesen werden, um die Gesuchsbeurteilung und die Folgearbeiten zu entlasten. Es 

handelt sich nicht um einen Vorentscheid, da es den umfassenden Gesuchsbeurteilungsprozess nicht vor-

wegnehmen kann. Das Datum für die Einreichung dieses Entwurfs (mindestens einen Monat vor Gesuchs-

einreichungstermin) und des Feedbacks durch den Fonds werden vorzeitig vereinbart und am Bilanzge-

spräch festgehalten. 

 

6 Gesuchseinreichung 

Für die Eingabe des Gesuchs beim TPF sind die entsprechenden Eingabetermine zu beachten. Das Gesuch 

umfasst das Gesuchsformular sowie die folgenden Beilagen zum Finanzierungsgesuch: 

- Das konkrete kantonale Tabakpräventionsprogramm (monothematisch Tabak, multithematisch mit 

Tabak, substanzübergreifend mit Tabak) 

- Das ausgefüllte Formular „Offenlegung von Interessenbindungen“, ausgefüllt durch das zuständige 

Amt, und durch alle Umsetzungspartner des Programms.  

Die detaillierten Anforderungen sind in den Rahmenbedingungen des TPF ab 2017 für die Finanzierung kan-

tonaler Programme festgehalten.  

 

Bei der Beschreibung des Folgeprogramms: 

- legen Sie bitte dar, inwiefern sich Problemsituation und Rahmenbedingungen seit dem letzten Ge-

such  (z.B. Gesetze, Epidemiologie) verändert haben. 

- beschreiben Sie bitte, wie die Empfehlungen der Fremdevaluation und die Schlussfolgerungen des 

Bilanzgesprächs konkret umgesetzt werden.   

 

Die restlichen Inhalte können Sie vom vorhergehenden Programmkonzept übernehmen und wo nötig anpas-

sen und ergänzen. 

 

7 Schlussbericht des Tabakpräventionsprogramms 

Nach Programmende müssen zuhanden des TPF ein Schlussbericht (gemäss Vorlage des TPF) und eine 

Schlussabrechnung eingereicht werden. Der Schlussbericht beinhaltet: 

- Beurteilung der Resultate: Beurteilung der Zielerreichung von Programm (Impact, Steuerung, Evalu-

ation) und Projekten unter Angabe der konkreten Beurteilungsgrundlagen (tabellarisch). 

- Zusammenfassung von Programmverlauf und Schlussfolgerungen auf Basis der eigenen Erfahrun-

gen und des Evaluationsberichts (2 Seiten für Publikation). 

- Die Selbstevaluationsberichte der letzten Programmphase 

Gegebenenfalls 

- Schlussberichte abgeschlossener Typ III-Projekte (mit separatem Formular). 

- Berichte zuhanden Dritter (Kanton, Partner,…). 

Die Schlussabrechnung hat detaillierte Auskunft über die Kreditnutzung zu geben. Um den buchhalterischen 

Anforderungen zu genügen, ist die Schlussabrechnung gleich zu strukturieren wie das Programmbudget. Die 

Ausschöpfung allfälliger budgetierter Reserven ist zu begründen. Erläuterungen zum Schlussbericht und zur 

Schlussabrechnung finden sich auf der Webseite des TPF. 

Nur wenn kein Folgeprogramm vorgesehen ist, muss dieser Schlussbericht um folgende Ausführungen er-

gänzt werden. 

- Darstellung der Schlussfolgerungen sowie der positiven und negativen Erfahrungen aus dem Tabak-

präventionsprogramm.  

- Darstellung der Gründe, die zu einem Verzicht auf ein Folgeprogramm geführt haben. 

- Empfehlungen an andere kantonale Tabakpräventionsprogramme (Lessons learned) oder an den 

TPF. 

Für den Schlussbericht kann das entsprechende Formular auf der Webseite des TPF verwendet werden.  

 

https://www.tpf.admin.ch/dam/tpf/de/dokumente/kantonale-programme-anleitungen/rahmenbedingungen-kantone.pdf.download.pdf/Kantonale%20Programme_Rahmenbedingungen.pdf
https://www.tpf.admin.ch/dam/tpf/de/dokumente/kantonale-programme-anleitungen/rahmenbedingungen-kantone.pdf.download.pdf/Kantonale%20Programme_Rahmenbedingungen.pdf
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8 Verfügungsabschluss 

Nach der Einreichung und der Genehmigung des Schlussberichts und der Schlussabrechnung kann der TPF 

die Schlusszahlung auszahlen und die Verfügung abschliessen. Eine erste Zahlung des TPF an ein Folge-

programm kann aus rechtlichen Gründen erst nach dieser Genehmigung von Schlussbericht und Schlussab-

rechnung erfolgen. 

 

9 Austausch unter den Kantonen 

Die Kommunikationsstrategie der kantonsübergreifenden Evaluation sieht vor, dass die Resultate und Be-

richte der einzelnen Programmevaluationen im Rahmen kantonaler Austauschtreffen vorgestellt und disku-

tiert werden. Dies ermöglicht es den kantonalen Vertreterinnen und Vertreter, ihre Erfahrungen auszutau-

schen und für die Konzeption und Führung ihrer Programme voneinander zu profitieren. 


