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1 Einleitung 

Der Tabakpräventionsfonds (TPF) hat den Auftrag, Präventionsmassnahmen zu finanzieren, die effi-

zient zur Verminderung des Tabakkonsums beitragen. Die rechtlichen Grundlagen bilden das Tabak-

steuergesetz (TStG, SR 641.31) sowie die Verordnung über den Tabakpräventionsfonds (TPFV, SR 

641.316). 

Aus den folgenden Annahmen unterstützt der TPF seit 2012 auch kantonale Tabakpräventionspro-

gramme:  

 

- Kantonal verantwortete Programme schaffen konkrete Rahmenbedingungen, unter welchen die 

Kantone ihre gesetzgeberischen Kompetenzen gezielt ausschöpfen können.  

- Durch die kantonalen Programme wird auf kantonaler Ebene ein koordiniertes und gesteuertes 

Vorgehen in der Tabakprävention ermöglicht, was die Effizienz und Wirkung der Anstrengungen 

sowie des Mitteleinsatzes aus dem TPF erhöht.  

 

Auf der Grundlage von Evaluationen und Erfahrungen sowie vor dem Hintergrund zukünftiger Anfor-

derungen hat der TPF seine Strategie hinsichtlich der Unterstützung der kantonalen Programme ange-

passt. Das optimierte Vorgehen setzt die Vorgaben aus den nationalen Strategien „Prävention nicht 

übertragbare Krankheiten (NCD)“ und „Sucht“ um, berücksichtigt die bundesstaatliche Kompetenzauf-

teilung1, die Bedürfnisse und Wünsche der Kantone sowie die rechtlichen und organisatorischen Mög-

lichkeiten des TPF. Sie wurde in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Konferenz der kantonalen 

Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) entwickelt, am 12. April 2017 vom Generalsekretariat 

des Eidgenössischen Departement des Innern (GS EDI) verabschiedet und tritt per sofort in Kraft. 

Die Überlegungen, die zur neuen Strategie führten, sind im Dokument „Zusammenarbeit mit den Kan-

tonen – Rückblick, Fazit, Ausblick“ vom 22. März 2016 beschrieben und auf der Website des TPF pu-

bliziert. Das vorliegende Dokument bildet die Ausführungsbestimmung der Strategie. 

 

 

  

                                                      
1 Die Aufgaben der Gesundheitsförderung und Prävention fallen gemäss der bundesstaatlichen Kompetenzaufteilung in den 

Zuständigkeitsbereich der Kantone und Gemeinden. 
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2 Grundsätze 

- Kantonale Programme der Gesundheitsförderung und Prävention auf der Basis der NCD- und 

Suchtstrategie können monothematisch, multithematisch oder substanzübergreifend ausgestaltet 

sein.  

- Kantonale Programme, die vom TPF unterstützt werden, verfolgen das Ziel, mit wirksamen Mass-

nahmen der Verhaltens- und Verhältnisprävention den Tabakkonsum zu reduzieren. Sie dauern 

vier Jahre und beginnen am 1. Januar. Um eine nahtlose Weiterführung bestehender Programme 

zu ermöglichen, werden mit den betroffenen Kantonen pragmatische Übergangslösungen gesucht.  

- Die direkte finanzielle Unterstützung kantonaler Programme durch den TPF bezieht sich aus-

schliesslich auf die tabakspezifische Steuerung des Programms. Damit wird dem Wunsch der Kan-

tone nach Autonomie in der Programmgestaltung und -durchführung Rechnung getragen.  

- Die indirekte Unterstützung kantonaler Programme durch den TPF erfolgt in der Entwicklung, Be-

reitstellung und Mitfinanzierung von Tabakpräventionsangeboten (sog. „Modulen“, vormals Typ II-

Projekte), die von den Kantonen im Rahmen ihrer Programme organisiert, koordiniert, vernetzt und 

umgesetzt werden. Der Mittelfluss erfolgt zwischen TPF und den Leistungserbringern.   

- Der TPF stellt durchschnittlich 15% seiner jährlichen Steuereinnahmen für die Steuerung kantona-

ler Programme zur Verfügung. 

- Das Finanzierungsgesuch für die Steuerung des kantonalen Programms wird von der kantonalen 

Verwaltung mit Unterschrift des zuständigen Regierungsrats beim TPF eingereicht.  

- Die Verfügung des TPF wird an die kantonale Verwaltung ausgestellt. Der Mittelfluss erfolgt aus-

schliesslich zwischen TPF und kantonaler Verwaltung. 

- Im Rahmen der NCD-Strategie ist vorgesehen, die Instrumente und Prozesse der verschiedenen 

Geldgeber zu harmonisieren. Es ist daher davon auszugehen, dass gewisse Prozesse, Vorgaben 

und Formulare zu einem späteren Zeitpunkt angepasst werden. 

 

 

3 Anforderungen 

Kantonale Programme, deren Steuerung durch den TPF unterstützt wird, müssen einerseits die TPF-

spezifischen Anforderungen an die Steuerung erfüllen. Andererseits sollen sie die generellen Anforde-

rungen an kantonale Programme erfüllen.  

 

 

3.1 Generelle Anforderungen an kantonale Programme 

Die generellen Anforderungen an kantonale Programme wurden im Rahmen der NCD-Strategie von 

TPF, Gesundheitsförderung Schweiz (GFCH), GDK und BAG entwickelt. Die dabei entstandenen 

«Grundsätze für kantonale Programme»2 sind auf der Website der GDK3 aufgeschaltet. 

 

 

  

                                                      
2 https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/strategie_bundkantone/NCD/MB1_Grundsaetze_Pro-

gramme_20180301_d.pdf 
3 https://www.gdk-cds.ch/index.php?id=1065  

https://www.gdk-cds.ch/index.php?id=1065
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3.2 Spezifische Anforderung an die Steuerung 

Die Programmsteuerung liegt in der Verantwortung der Kantone. Die Steuerungsaktivitäten sind im 
Gesuch plausibel aufzuzeigen, damit der TPF die daraus resultierenden Kosten zu seinen Lasten 
nachvollziehen kann. 
 
Der TPF hat lediglich sechs Minimalkriterien und fünf Zusatzkriterien festgelegt. Eine ausführliche Her-

leitung und Darstellung dieser Kriterien findet sich in einem Grundlagenpapier4 das auf der Webseite 

des TPF zugänglich ist. 

 

Die Erfüllung aller Minimalkriterien bildet die Voraussetzung einer Mitfinanzierung durch den TPF. Die 

Kriterien werden auf den folgenden Seiten noch detaillierter beschrieben.  

 

Minimalkriterien Zusatzkriterien 

1 Die Mittel des TPF werden ausschliesslich 

für die Steuerung der Tabakprävention ein-

gesetzt 

1 Relevante kantonale Akteure werden identi-

fiziert und aktiviert 

2 Programmmehrwert und Projektsynergien 

sind aufgezeigt 

2 Das Netzwerk der Experten für die Tabak-

prävention wird gepflegt und weiterentwi-

ckelt. 

3 Die Ziele der Programmsteuerung sind defi-

niert und werden evaluiert 

3 Die Tabakprävention wird in der Verwaltung 

breit verankert 

4 Das Programm integriert Tabakpräventions-

module des TPF 

4 Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden 

wird gestärkt 

5 Ein regelmässiger Austausch zwischen 

Programmleitung und Projektleitenden ist 

vorgesehen 

5 Es werden jährlich mit den Programmpart-

nern Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren aus-

getauscht und Optimierungen erarbeitet. 

6 Die Programmorganisation ist beschrieben   

 

Die Kriterien gelten für die Jahre 2017–2020 und werden anschliessend bei Bedarf den aktuellen Be-
gebenheiten angepasst. 
  

                                                      
4 KPM/Interface: Steuerung der kantonalen Tabakpräventionsprogramme: Literaturübersicht, praktische Erfahrungen, Kriterien 

für die Zukunft, Bern 2.12.2016 
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3.2.1 Erläuterungen zu den Minimalkriterien 

 

1) Die Mittel des TPF werden ausschliesslich für die Steuerung der Tabakprävention einge-

setzt 

Aus dem TPF werden Präventionsmassnahmen finanziert, die effizient und nachhaltig zur Ver-

minderung des Tabakkonsums beitragen (Art. 2 TPFV). Da die Mittel des TPF zweckgebunden 

sind, kann er ausschliesslich diejenigen Steuerungsaktivitäten unterstützen, die sich im Pro-

gramm auf die konkrete Tabakprävention beziehen. Bei multithematischen oder substanzüber-

greifenden Programmen erfolgt die Finanzierung anteilsmässig.  

Im Finanzierungsgesuch legt der Kanton den Steuerungsanteil der Tabakprävention plausibel 

dar und weist die entsprechenden Kosten aus.  

  

2) Programmmehrwert und Projektsynergien sind aufgezeigt 

Aus dem TPF können finanzielle Leistungen an Massnahmen gewährt werden, die voraus-

sichtlich eine hohe Präventionswirkung entfalten (Art. 4 TPFV). Im Finanzierungsgesuch wird 

beschrieben, welcher Mehrwert von der Steuerung erwartet wird. Es wird aufgezeigt, welche 

Akteure aus welchen Settings mit welchen tabakpräventionsbezogenen Projekten in das kanto-

nale Programm integriert werden und wie welche Synergien zwischen den Projekten geschaf-

fen werden sollen. (Mehrwert, der entsteht, wenn die einzelnen Projekte in einem Programm 

zusammengefasst werden). 

  

3) Die Ziele der Programmsteuerung sind definiert und werden evaluiert 

Es ist dargestellt, welche konkreten Ziele das Programmmanagement durch die Steuerung des 

Programms auf Ebene der Wirkung (Outcome) und auf Ebene der Leistungen (Output) errei-

chen will. Die Ziele sind so beschrieben, dass ihre Erreichung beurteilt werden kann („smart“-

Kriterien). Diese Beurteilung erfolgt im Rahmen einer Selbstevaluation und ist Teil der (Zwi-

schen)Berichterstattung an den Fonds. 

  

4) Das Programm integriert Tabakpräventionsmodule des TPF 

Der TPF finanziert Tabakpräventionsangebote (sog. „Module), die in einzelnen Kantonen um-

gesetzt werden. Zukünftig wird er gezielter Präventionsangebote initiieren und mitfinanzieren, 

die in kantonale Programme integriert werden können. Die Kantone entscheiden, welche An-

gebote sie in ihr kantonales Programm integrieren und tragen zu deren Umsetzung für ihre Be-

völkerung bei.  

Damit verfolgt der TPF das Ziel, die Ressourcen zu bündeln, Doppelspurigkeiten zu vermeiden 

und den Kantonen effiziente und nachhaltige Präventionsangebote zur Verfügung zu stellen.  

Diese Angebote erfüllen die Anforderungen an eine wirksame Tabakprävention, berücksichti-

gen die strategischen Vorgaben der NCD-Strategie und tragen zur Reduktion von NCDs bei.  

Die Erarbeitung dieser Angebote erfolgt unter Einbezug der Kantone. Die Kantone entscheiden 

dabei selber, in welcher Intensität sie sich an der Entwicklung beteiligen wollen.  

 

Kantonale Programme, die vom TPF um eine Unterstützung der Steuerungskosten ersuchen 

- integrieren bestehende Tabakpräventionsmodule, wenn diese zur kantonalen Strategie bei-

tragen. 

- beteiligen sich an Vernehmlassungen und Anhörungen zu Strategie und Bedarf und Erfolg 

von Modulen. 

- stellen sicher, dass keine neuen Projekte und Angebote mit ähnlichem Inhalt und oder Vor-

gehen entwickelt werden, wenn bereits ein vom TPF subventioniertes Tabakpräventions-

modul besteht (Vermeidung von Doppelspurigkeiten). 
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Im Finanzierungsgesuch ist beschrieben, welche vom TPF subventionierten bestehenden An-

gebote und Module der Kanton in sein Programm integriert.  

 

Es wird dargestellt, wie die Integration der Angebote in das kantonale Programm erfolgt, wel-

che Zusammenarbeit zwischen Programm und Angebotsträger bestehen und gegebenenfalls, 

welche konkreten Leistungen der Kanton (Programmsteuerung) erbringt, um die Umsetzung 

der Angebote zu unterstützen, das Angebot zu verankern und mit kantonalen und lokalen Or-

ganisationen, Verwaltungsstellen, Gemeinden, Multiplikatoren und anderen Akteuren und 

Netzwerken der Prävention und Gesundheitsförderung zu koordinieren und zu vernetzen (ge-

neriert Steuerungsaufwand und ist somit budgetrelevant).  

  

5) Ein regelmässiger Austausch zwischen Programmleitung und Projektleitenden ist vor-

gesehen 

Die Programmleitung muss sich regelmässig, mindestens jedoch 1x jährlich, im Rahmen eines 

Treffens zusammen mit allen Projektleitenden austauschen. Dadurch wird einerseits sicherge-

stellt, dass die Programmleitung über die einzelnen Projekte und den Stand der Umsetzung in-

formiert ist. Andererseits wird dadurch eine transparente Kommunikation ermöglicht und die 

fachliche Zusammenarbeit gefördert. Solche Treffen haben sich bewährt, um Aufgaben der Ko-

ordination und Vernetzung wahrzunehmen. 

  

6) Die Programmorganisation ist beschrieben 

Es ist klar beschreiben, welche Gremien geschaffen werden, um alle relevanten Akteure der 

Tabakprävention in- und ausserhalb der Verwaltung in das Programm einzubeziehen. Die Be-

schreibung beinhaltet ebenfalls Rollen, Aufgaben, Kompetenzen und Besetzung. 

 

 

 

3.2.2 Erläuterungen zu den Zusatzkriterien 

 

1) Relevante kantonale Akteure werden identifiziert und aktiviert 

Die wichtigsten Akteure und Multiplikatoren für die Tabakprävention sowie deren Kompetenzen 

und Ressourcen werden identifiziert und aktiviert. Bestehende Beziehungen werden gepflegt 

und es werden auch regelmässig Akteuranalysen durchgeführt und geprüft, ob der Beizug wei-

terer Partner die Wirksamkeit des Programms erhöhen kann. Es wird erarbeitet, wie die unter-

schiedlichen Gruppen jeweils in optimaler Weise in das Programm einbezogen werden kön-

nen. Gewisse Akteure verantworten beispielsweise Tabakpräventionsprojekte, andere können 

versuchen, Debatten zu beeinflussen, sich Zugang zu Entscheidungsträgern zu verschaffen 

und so die Zielsetzung des Programms zu unterstützen. Im Finanzierungsgesuch ist beschrie-

ben, welche regelmässigen, systematischen Aktivitäten der Kanton zur Analyse und Bezie-

hungspflege vorsieht. In den Zwischenberichten an den Fonds werden die Resultate darge-

stellt. 

 

Zusatzinformation:  

Im Rahmen der Massnahmenpläne NCD wird das Instrument „Erfolgsfaktoren kantonaler Alko-

holpolitik“ des BAG auf weitere Politikfelder ausgedehnt. Sobald dieses Instrument auch für die 

Tabakprävention vorliegt, kann es zur Analyse und Visualisierung der kantonalen Akteure ein-

gesetzt werden. 
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2) Das Netzwerk der Experten für die Tabakprävention wird gepflegt und weiterentwickelt. 

Die aktive und gezielte Vernetzung der Akteure ist entscheidend für den Erfolg des Pro-

gramms. Netzwerke sind dann besonders effektiv, wenn sie von gemeinsamen Zielsetzungen 

ausgehen, die sie gemeinsam erreichen möchten. Das Programm investiert in die gemeinsame 

Erarbeitung und Stärkung einer breit getragenen Vision für die Tabakprävention im Kanton, in 

die formelle und informelle Abstimmung der Aktivitäten der verschiedenen Akteure und die 

Pflege einer Gemeinschaft von Akteuren und Expertinnen und Experten, welche die Ziele des 

Programms mittragen. Im Finanzierungsgesuch ist beschrieben, welche regelmässigen, syste-

matischen Aktivitäten der Kanton hierfür vorsieht, und welche Resultate er anstrebt. 

  

3) Die Tabakprävention wird in der Verwaltung breit verankert  

Die Erfahrungen aus anderen Programmen und die Literatur unterstreichen die Bedeutung ei-

ner möglichst breiten Sensibilisierung und Aktivierung der Verantwortlichen in der Verwaltung 

für Präventionsthemen. Damit sollen die Anliegen der Tabakprävention in der kantonalen Ver-

waltung möglichst breit verankert und mögliche Partner für konkrete Arbeiten und Aktivitäten 

gewonnen werden. Das Finanzierungsgesuch beschreibt Massnahmen, die in diesem Bereich 

umgesetzt und Verwaltungseinheiten, mit denen eine engere Zusammenarbeit angestrebt wer-

den sollen. 

 

So können beispielsweise die Verantwortlichen aller Schulstufen, des Personalamts (z.B. im 

Rahmen der Berufsausbildung) oder die Verantwortlichen für die Integration von Migrantinnen 

und Migranten für die Anliegen der Tabakprävention sensibilisiert werden. In den kTPP könnte 

beispielsweise die strategische Leitung mit Vertretungen verschiedener Departemente eine 

Gruppe bilden, die sich regelmässig trifft und Massnahmen zur Umsetzung der Tabakpräven-

tion in der Verwaltung diskutiert und beschliesst. Auch thematische Arbeitsgruppen haben sich 

in den kTPP als effektive Gremien zur Förderung der Sensibilisierung für das Thema Tabak-

prävention bewährt. 

  

4) Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden wird gestärkt 

Die Aufgaben der Gesundheitsförderung und Prävention fallen gemäss der bundesstaatlichen 

Aufgabenteilung in den Zuständigkeitsbereich der Kantone und Gemeinden. Es ist ausserdem 

eine der Lehren der bisherigen kantonalen Programme, dass die lokale Verankerung einen gu-

ten Zugang zu den Zielgruppen ermöglicht, die Reichweite und die Dichte der Aktivitäten er-

höht, eine wertvolle Vernetzung von unten ermöglicht und es erlaubt, rasch neue Trends zu er-

kennen. Ausserdem sind wichtige Massnahmen eines kantonalen Programms in einigen Kan-

tonen ohne die Gemeinden nicht durchführbar, da sie in die Kompetenz oder den Aufgabenbe-

reich der Gemeinden fallen (z.B. Testkäufe, Schulverwaltungen, Bauverwaltungen, Sport-

plätze…). Das Finanzierungsgesuch beschreibt, wie die Gemeinden im Kanton in die Pro-

grammumsetzung integriert sind. 

  

5) Es werden jährlich mit den Programmpartnern Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren ausge-

tauscht und Optimierungen erarbeitet 

In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass effektive Netzwerke die Zusammenarbeit und 

den Informationsaustausch der Netzwerkmitglieder gezielt fördern sollen. Zu diesem Zweck 

sollte mindestens einmal im Jahr ein kantonaler Workshop stattfinden, bei welchem sich die 

verschiedenen in das kTPP integrierten Partnerinnen und Partner treffen und zu den Wirkun-

gen sowie zu den Erfolgs- und den Misserfolgsfaktoren austauschen und Verbesserungen für 

die Zukunft diskutieren. Diese Veranstaltungen haben sich in den kTPP bisher sehr bewährt, 

da sie auch das gegenseitige Kennenlernen fördern, das Wir-Gefühl erhöhen, das Erkennen 
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und Nutzen von Synergien erleichtern und den Wissensaustausch zwischen den Projekten di-

rekt ermöglichen. Das Finanzierungsgesuch beschreibt die Organisation und Zielsetzung jährli-

cher Netzwerktreffen. 

 

 

4 Finanzen 

Der TPF stellt für die Subventionierung kantonaler Programme 2017 - 2020 durchschnittlich 15% sei-

ner jährlichen Einnahmen zur Verfügung. Berechnungsgrundlage bildet die Prognose der eidgenössi-

schen Finanzverwaltung (EFV) über die durchschnittlichen Einnahmen von 2017 – 2020. 

 

 

4.1 Grundlagen der Finanzplanung 

Das im Kap. 4.2 beschriebene Finanzierungsmodell geht von den folgenden Annahmen aus: 

 

- Die durchschnittlichen Steuereinnahmen 2017 – 2020 belaufen sich auf 12.7 Mio. Franken jährlich. 

- Alle zum Zeitpunkt der Erstellung des Finanzierungsmodells aktuellen Tabakpräventionspro-

gramme werden weitergeführt 

(BL, BS, FR, JU, NE, SG, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH). 

- Ab 2018 kommen jährlich zwei neue Programme hinzu. Somit werden bis 2020 insgesamt 19 kan-

tonale Programme mit konkreten Massnahmen der Tabakprävention durchgeführt. Derzeit wird 

nicht von weiteren Programmen ausgegangen. 

- Die Hälfte der kantonalen Programme erfüllt nebst den Minimal- ebenfalls mindestens drei der Zu-

satzkriterien. 

 

Die Annahmen werden jährlich überprüft. Wenn erforderlich wird der Maximalbeitrag für neue Pro-

gramme angepasst und per Oktober für das Folgejahr kommuniziert. Laufende Verfügungen sind nicht 

betroffen.  

 

 

4.2 Finanzierungsmodelle 

Der TPF stellt zwei Modelle als Orientierungsrahmen zur Verfügung. Die Beiträge sind als Maximalbei-

träge pro Jahr zu verstehen. Grundlage für die Subvention bilden die konkreten und geplanten Steue-

rungsleistungen, das damit verbundene Budget und letztlich die effektiv erbrachten Leistungen ge-

mäss Schlussabrechnung.  

 

 

4.2.1  Modell „Basis“ 

 

Voraussetzungen 

- Alle generellen Anforderungen an kantonale Programme sind erfüllt 

- Alle Mindestkriterien sind erfüllt 

 

Beitrag pro Jahr = (0.25 CHF * Einwohner) +15‘000 

Minimum 40'000 CHF 

Maximum 130'000 CHF 
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4.2.2 Modell „Plus+“ 

 

Voraussetzungen 

- Alle generellen Anforderungen an kantonale Programme sind erfüllt. 

- Alle Minimalkriterien sind erfüllt 

- Mind. 3 Zusatzkriterien sind erfüllt 

 

Beitrag pro Jahr = (0.25 CHF * Einwohner) + 45‘000 

Minimum 70'000 CHF 

Maximum 160'000 CHF 

 

 

5 Prozesse 

5.1 Finanzierungsgesuch 

Der Kanton (kantonale Verwaltung) reicht das Formular „Finanzierungsgesuch – Steuerung kantonaler 

Tabakpräventionsprogramme“ beim TPF ein. Das Gesuch ist vom zuständigen Regierungsrat unter-

zeichnet. 

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.  

 

Beilagen zum Finanzierungsgesuch 

- Das konkrete kantonale Programm (monothematisch Tabak, multithematisch mit Tabak, substanz-

übergreifend mit Tabak). Dazu ist die Konzeptvorlage zu verwenden5. 

- Die ausgefüllten Formulare „Offenlegung von Interessenbindungen“, ausgefüllt durch das zustän-

dige Amt und alle Umsetzungspartner. 

 

 

Bitte beachten: Wird die schriftliche Entscheidung des TPF per Dezember gewünscht, liegt der spä-

teste Einreichungstermin für das Finanzierungsgesuch im Herbst (September / Oktober).  

 

 

5.2 Beurteilungsprozess 

Die Finanzierungsgesuche durchlaufen den ordentlichen Beurteilungsprozess:  

 

- Beurteilung durch Fachstelle TPF 

- Beurteilung durch die Expertenkommission TPF, ggf. unter Einbezug externer Expertinnen und Ex-

perten 

- Empfehlung der Expertenkommission an die Fachstelle TPF 

- Entscheid durch die Leitung TPF 

 

Es besteht kein Anspruch auf finanzielle Leistungen (Art. 4 Abs. 2 TPFV). 

                                                      
5 Die Konzeptvorlage und weitere Unterlagen finden sich auf der Website der GDK unter folgendem 

Link: https://www.gdk-cds.ch/index.php?id=1065.  

https://www.gdk-cds.ch/index.php?id=1065
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5.3 Berichterstattung 

Der Kanton stellt dem TPF einmal jährlich einen Zwischenbericht zum Stand des Steuerungsprojekts 

und dem Verlauf des kantonalen Programms (Fokus Tabakprävention) zu. Der Bericht kann auf 

Wunsch des Kantons oder des TPF anlässlich eines gemeinsamen Steuerungsgesprächs diskutiert 

werden. Nach der Genehmigung durch den TPF kann die Teilrechnung eingereicht werden.  

Wird der Zwischenbericht bis spätestens Ende September eingereicht, kann die Teilrechnung im lau-

fenden Jahr beglichen werden.  

Im ersten Programmjahr kann auf Wunsch des Kantons im Frühjahr eine erste Teilrechnung in der 

Höhe von maximal 20% der Verfügungssumme gestellt werden. Diese muss im Zusammenhang mit 

der Erfüllung eines Meilensteins (konkrete Leistung) erfolgen. 

 

 

5.4 Erhebung der Zielerreichung 

Grundlage für die Berichterstattung zuhanden des Fonds ist eine Selbstevaluation oder ein Monito-

ring. Dazu können die bisherigen Selbstevaluationsinstrumente des TPF oder eigene Instrumente des 

Kantons verwendet werden. 

Von Seiten des TPF ist keine Fremdevaluation der kantonalen Programme vorgesehen. Möglicher-

weise wird im Rahmen der NCD-Strategie festgelegt, ob und in welcher Form eine Evaluation der kan-

tonalen Programme erfolgen soll. 

 


