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Statuten1

1. Abschnitt: Name, Sitz und Zweck

Art. 1  Name

Unter dem Namen

■	 Schweizer Fleisch-Fachverband SFF, abgekürzt und nachfolgend bezeichnet mit SFF

■	 Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV, abrégée et ci-après dénommée UPSV

■	 Unione Professionale Svizzera della Carne UPSC, abbreviata ed in seguito denominata 
UPSC

■	 Uniun Professiunala Svizra da la charn UPSC, abreviada e seguaint UPSC

besteht ein Verband für das Metzgereigewerbe und die Fleischwirtschaft als Verein gemäss 
Art. 60 ff. Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB).

Art. 2 Sitz

Der SFF hat seinen Sitz am Ort der Geschäftsstelle. Er ist im Handelsregister eingetragen. 

Art. 3 Zweck

1) Der SFF bezweckt die Wahrung und Förderung der ideellen und wirtschaftlichen 
Berufs- und Standesinteressen der schweizerischen Fleischwirtschaft und seiner Mit-
glieder. Dabei arbeitet er mit beruflich- und gewerbepolitisch-affinen Organisationen 
zusammen. 

1 Die Statuten werden in deutscher, französischer und italienischer Sprache verfasst. Der deutsche 
Text gilt als massgebend. Die männliche Form schliesst jeweils die weibliche ebenfalls mit ein.
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2) Der SFF pflegt im Sinne des Mitgliedes insbesondere enge Kontakte zu dem Verband 
nahestehenden Organisationen.

3) Der SFF widmet sich insbesondere folgenden Aufgaben:
a) Wirtschaftliche und politische Interessenwahrung zugunsten optimaler Rahmen-

bedingungen für die Branche gegenüber Behörden, privaten Organisationen und 
der Öffentlichkeit;

b) Angebot und Förderung der zukunftsorientieren Berufs-, Aus- und Weiterbildung 
einschliesslich der Unternehmerschulung sowie allgemein des Nachwuchses in 
der Branche;

c) Beratung der Mitglieder in unternehmerischen, fachlichen, rechtlichen und organi-
satorischen Themen;

d) Bereitstellung zweckmässiger und branchenbezogener Informationen in Druck- 
und elektronischer Form, verbunden mit entsprechenden Werbe-, Marketing- und 
Promotionsmassnahmen in Abstimmung mit anderen dem Verband nahestehen-
den Organisationen;

e) Pflege der Sozialpartnerschaft.

2. Abschnitt: Mitgliedschaft

Art. 4 Mitglieder

Mitglieder des SFF sind:
a) Regionalverbände;
b) Aktivmitglieder; 
c) Passivmitglieder; 
d) Ehrenmitglieder; 
e) ausserordentliche Mitglieder.

Art. 5 Regionalverbände

Regionalverbände sind Vereinigungen von Betrieben des Metzgereigewerbes und/oder 
der übrigen Fleischwirtschaft sowie weiteren, von den Statuten der Regionalverbände 
vorgesehenen Mitgliedern, deren Hauptsitz im betreffenden Verbandsgebiet liegt.



Seite 4 von 16 Schweizer Fleisch-Fachverband SFF | Statuten

Art. 6 Aktivmitglieder

1) Aktivmitglieder sind natürliche und juristische Personen, deren Betriebe im Metz-
gereigewerbe und/oder in der übrigen Fleischwirtschaft tätig sind. 

2) Eine Aktivmitgliedschaft ist unteilbar, d.h. es sind sämtliche Betriebe eines Aktivmit-
gliedes aus den vorgenannten Bereichen zu deklarieren und der Mitgliedschaft zu 
unterstellen. 

3) Davon ausgenommen sind mit entsprechender schriftlicher Deklaration diejenigen 
zusätzlichen Betriebe, bei denen das Aktivmitglied nur über eine Minderheitsbetei-
ligung verfügt. Derartige Betriebe sind entweder durch ein Aktivmitglied mit Mehr-
heitsbeteiligung oder separat einer Aktivmitgliedschaft zu unterstellen.

4) Weitere Betriebe eines Aktivmitgliedes, die nicht im Metzgereigewerbe und/oder der 
übrigen Fleischwirtschaft tätig sind, können auf freiwilliger Basis in die Aktivmitglied-
schaft einbezogen werden.

Art. 7 Passivmitglieder

Passivmitglieder sind natürliche Personen, die früher als Aktivmitglieder gemäss Art. 6 
oder als leitende Angestellte derselben tätig waren und auf deren Gesuch hin durch die 
Geschäftsstelle des SFF nach den Richtlinien des Hauptvorstandes aufgenommen werden.

Art. 8 Ehrenmitglieder

1) Ehrenmitglieder sind natürliche Personen, die auf Antrag des Hauptvorstands durch 
die Delegiertenversammlung in Anerkennung besonderer Verdienste für die Branche 
des Metzgereigewerbes und der Fleischwirtschaft ernannt und damit gewürdigt wer-
den. Sie haben in allen Delegiertenversammlungen Stimmrecht und sind von der Bei-
tragspflicht befreit. 

2) In Anerkennung besonders ausgezeichneter Verdienste um das Metzgereigewerbe 
und die Fleischwirtschaft im Allgemeinen sowie um den SFF im Besonderen kann die 
Delegiertenversammlung auf Antrag des Hauptvorstandes die Ernennung eines frü-
heren Verbandspräsidenten zum Ehrenpräsidenten beschliessen. Der Ehrenpräsident 
steht den Ehrenmitgliedern gleich.
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Art. 9 Ausserordentliche Mitglieder

1) Ausserordentliche Mitglieder sind Organisationen, Betriebe oder Personen, die für eine 
Aktivmitgliedschaft nicht in Frage kommen, aber besonderes Interesse an den Aktivi-
täten des SFF haben und mit ihm bzw. seinen Mitgliedern in enger Verbindung stehen.

2) Ausserordentliche Mitglieder können durch den Hauptvorstand aufgenommen werden. 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Erwerb des Status als ausserordentliches Mitglied. 

3) Mit Ausnahme von Art. 16 Abs. 1 und der Entrichtung eines vom Hauptvorstand fest-
gelegten Mitgliederbeitrages sind ausserordentliche Mitglieder von den Rechten und 
Pflichten eines Mitgliedes gemäss 4. Abschnitt entbunden. Der Hauptvorstand kann 
Ausnahmen auf Antrag hin beschliessen.

Art. 10 Beginn der Aktivmitgliedschaft

1) Massgebend für die Aufnahme als Aktivmitglied des SFF ist unter Vorbehalt von Abs. 3 
die Aktivmitgliedschaft in einem Regionalverband (Art. 12 ff.).

2) Aufnahmegesuche sind mit der offiziellen Beitrittserklärung bei der Geschäftsstelle 
des SFF einzureichen und durch diese zu prüfen. 

3) In Ausnahmefällen kann der Hauptvorstand Aktivmitglieder aufnehmen, die keinem 
Regionalverband angehören, wenn
a) das Aktivmitglied gesamtschweizerisch tätig ist;
b) im entsprechenden Gebiet kein Regionalverband besteht.

Art. 11 Beendigung der Mitgliedschaft

1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt, Ausschluss, Geschäftsübergabe (Aus-
nahme: juristische Personen), Geschäftsaufgabe oder Konkurs.

2) Der Hauptvorstand kann Mitglieder, welche die Interessen des SFF verletzen oder dessen 
Statuten, Vorschriften und Beschlüsse sowie der Charta (siehe Anhang) zuwiderhandeln, 
mit Mehrheitsbeschluss ausschliessen. Ein solcher Beschluss ist endgültig und auch für 
die Beendigung der Mitgliedschaft im Regionalverband verbindlich. Der Regionalver-
band ist zuvor anzuhören.

3) Die Beendigung der Mitgliedschaft kann jeweils auf das Ende eines Kalenderjahres 
mit Kündigungsfrist von drei Monaten erfolgen. Sie bewirkt gleichzeitig, dass die vor-
handenen, den Mitgliedern vorbehaltenen Vorzugskonditionen nicht mehr gelten.
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3. Abschnitt: Regionalverbände

Art. 12 Organisation

1) Zur Wahrung der Interessen des Metzgereigewerbes und der Fleischwirtschaft auf inter-
kantonaler, kantonaler, regionaler und lokaler Ebene bestehen Regionalverbände. Über 
die Anerkennung von Regionalverbänden als Mitglieder des SFF entscheidet der Haupt-
vorstand.

2) Grundsätzlich gliedern sich die Regionalverbände nach Kantonen. Kantone können 
mehrere Regionalverbände bilden oder sich zu einem Regionalverband zusammen-
schliessen.

3) Die Regionalverbände bestimmen selbst über ihre Organisation, wobei ihre Statuten 
denjenigen des SFF nicht widersprechen dürfen. 

Art. 13 Verhältnis zum SFF

1)  Die Aktivmitgliedschaft in Regionalverbänden bedingt die Aktivmitgliedschaft beim 
SFF.

2)  Die Regionalverbände haben auf Ende jeden Kalenderjahres oder auf Verlangen der 
Geschäftsstelle des SFF ein aktuelles Mitgliederverzeichnis einzureichen. Aufnahmen, 
Austritte und Ausschlüsse sind innerhalb von 30 Tagen schriftlich zu melden.

3)  Die Regionalverbände stellen der Geschäftsstelle des SFF ihre Statuten und Jahresbe-
richte, sowie auf Verlangen weitere Unterlagen über ihre Organisation und Tätigkeit 
zur Verfügung. 

4)  Die Regionalverbände haben sich bei allen, die gesamte schweizerische Fleischwirt-
schaft betreffenden Anliegen mit dem Hauptvorstand zu verständigen. Abkommen, 
die den SFF betreffen, dürfen erst nach Zustimmung der zuständigen Verbandsorgane 
des SFF durch die jeweiligen Regionalverbände abgeschlossen werden.

Art. 14  Conseil romand de la boucherie

Der Conseil romand de la boucherie koordiniert die Aktivitäten des Metzgereigewerbes 
und der Fleischwirtschaft in den Westschweizer Kantonen und vertritt die Interessen der 
französischen Sprachregion gegenüber dem SFF.
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4. Abschnitt: Rechte und Pflichten der Mitglieder

Art. 15 Mitgliederbeiträge

Die Mitglieder sind verpflichtet, die von den zuständigen Organen beschlossenen Bei-
träge zu bezahlen, welche in einem separaten Beitragsreglement festgelegt und von der 
Delegiertenversammlung alljährlich beschlossen werden. 

Art. 16 Pflichten der Mitglieder

1) Das Mitglied anerkennt mit seinem Beitritt diese Statuten, anderweitige Vorschriften, 
die Charta sowie die vom Verband abgeschlossenen Verträge und gefällten Beschlüsse. 

2) Die Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages, anderer durch den Verband erlassener 
Berufsordnungen oder mit Arbeitnehmerorganisationen getroffene Abmachungen sind 
für die Aktivmitglieder verbindlich. 

3) Erfüllen die Mitglieder diese Pflichten nicht, so kann das Mitglied vom SFF gem. Art. 11 
ausgeschlossen werden. 

Art. 17 Rechte der Mitglieder

1) Den Mitgliedern stehen die Mitwirkungsrechte gemäss den Bestimmungen dieser 
Statuten über die Organe des SFF zu.

2) Mit Ausnahme der ausserordentlichen haben sämtliche Mitglieder Anrecht, alle 
Dienstleistungen, die der Verband anbietet, zu dessen Vorzugskonditionen zu nutzen. 

3) Die Mitglieder haben ein Mitverwaltungsrecht. Dieses beinhaltet das Informationsrecht 
sowie das Recht an der Teilnahme an der Delegiertenversammlung ohne Stimmrecht. 

Art. 18 Haftung

Für die Verbindlichkeiten des Verbands haftet nur das Verbandsvermögen. Jede persön-
liche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen. 
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5. Abschnitt: Organisation

Art. 19 Organe

1) Die Organe des Verbandes sind:
a) die Delegiertenversammlung;
b) der Hauptvorstand;
c) die Revisionsstelle.

2) Der SFF unterhält eine Geschäftsstelle. 

6. Abschnitt: Die Delegiertenversammlung

Art. 20 Durchführung

1) Die Delegiertenversammlung ist das oberste Organ des SFF.

2) Die ordentlichen Delegiertenversammlungen finden mindestens einmal jährlich statt. 
Der Hauptvorstand bestimmt Zeit und Ort. 

3) Ausserordentliche Delegiertenversammlungen können vom Präsidenten auf Gesuch 
der Hälfte der Mitglieder des Hauptvorstands oder eines Drittels der Regionalverbände 
innert 30 Tagen einberufen werden.

4)  Stimmberechtigt sind die Delegierten gemäss Art. 23. 
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Art. 21 Einberufung und Traktandenliste

1) Die Einberufung zu einer Delegiertenversammlung erfolgt mindestens 30 Tage vor 
ihrer Abhaltung unter Angabe der Traktanden durch mindestens zweimalige Einla-
dung über einen vom Hauptvorstand festgelegten Informationskanal des Verbandes 
an sämtliche Verbandsmitglieder.

2) Eine ausserordentliche Delegiertenversammlung ist mindestens 14 Tage vor ihrer Ab-
haltung einzuberufen.

3) Die Anträge der Delegierten sind in ihrem Wortlaut mit der Begründung den Mitglie-
dern mindestens 10 Tage vor der Versammlung schriftlich mitzuteilen.

4)  Über Geschäfte, die nicht auf der Traktandenliste stehen, und über nicht rechtzeitig 
eingereichte Traktandierungsanträge der Delegierten kann an der Delegiertenver-
sammlung nicht Beschluss gefasst werden. 

Art. 22 Anträge

Anträge von Delegierten an die Delegiertenversammlung müssen spätestens 20 Tage vor 
der Versammlung schriftlich eingereicht sein, wenn sie zur Behandlung kommen sollen. 

Art. 23 Delegierte

Stimmberechtigt mit je 1 Stimme sind:
a) die von den Regionalverbänden bestimmten Delegierten, wobei pro volle zwanzig 

Aktivmitglieder sowie für Restzahlen von elf und mehr Aktivmitgliedern Anspruch auf 
je einen Delegierten besteht. Regionalverbände mit weniger als zwanzig Aktivmit-
glieder haben Anspruch auf einen Delegierten;

b) die Delegierten derjenigen Grossbetriebe mit einer AHV-Lohnsumme von mehr als 
3 Mio. Franken pro Jahr, denen im Einvernehmen mit dem Hauptvorstand eine Delegier-
tenstimme zugestanden wird. Deren Anzahl beträgt unter Berücksichtigung der Fach-
richtungen und Betriebsgrössen max. 30% der Anzahl gemäss vorhergehendem Bst. a; 

c) die Mitglieder des Hauptvorstandes; 
d) die Ehrenmitglieder des SFF.
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Art. 24 Beschlussfähigkeit und Stimmrecht

1) Der Vorsitz hat der Präsident oder bei Verhinderung ein Vizepräsident. Der Vorsitzen-
de stimmt mit und hat bei Stimmengleichheit den Stichentscheid.

2) Über geäusserte Argumente und Begründungen ist ein Protokoll zu führen. Beschlüs-
se sind wortgetreu festzuhalten. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Proto-
kollführer ordentlich zu unterzeichnen. 

3) Delegiertenversammlungen sind beschlussfähig, wenn sie gemäss Art. 21 einberufen 
worden sind.

4) Stimmberechtigt mit je 1 Stimme sind alle Delegierten gemäss Art. 23. Teilnehmende 
Aktiv- und Passivmitglieder sowie ausserordentliche Mitglieder haben kein Antrags- 
und Stimmrecht. 

5) Bei Wahlen und Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit aller abgegebe-
nen gültigen Stimmen; Ausnahme davon bilden Abstimmungen über Statutenände-
rungen und die Auflösung des Verbandes (Art. 33 und 35). 

6) Auf Begehren eines Drittels der anwesenden Delegierten an der Delegiertenver-
sammlung oder auf Beschluss des Hauptvorstandes wird eine geheime Wahl oder Ab-
stimmung durchgeführt. Ansonsten erfolgen die Wahlen und Abstimmungen offen.

Art. 25 Geschäfte

Die Geschäfte der Delegiertenversammlung sind insbesondere:
a) Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung;
b) Beschluss über die Verwendung des Bilanzergebnisses;
c) Entlastung der Mitglieder des Hauptvorstands;
d) Wahl von Mitgliedern des Hauptvorstands;
e) Wahl des SFF Präsidenten;
f ) Wahl der Revisionsstelle;
g) Festsetzung und Änderung der Statuten;
h) Genehmigung des Beitragsreglements inkl. Festsetzung der Mitgliederbeiträge;
i) Beschluss über den GAV und die jährlichen Lohnmassnahmen;
j) Beschluss über die Auflösung des Verbands;
k) Ernennung von Ehrenmitgliedern.
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7. Abschnitt: Der Hauptvorstand

Art. 26 Zusammensetzung

1) Der Hauptvorstand besteht insgesamt aus mindestens neun und maximal dreizehn 
Mitgliedern mit
a) einem Präsidenten;
b) acht bis zwölf weiteren Mitgliedern;
c) von den Mitgliedern gemäss Bst. b werden einer oder zwei Vizepräsidenten rekru-

tiert, wobei im letzten Fall je einer aus der deutschen und der lateinischen Schweiz 
zu stammen hat.

2) Die Zusammensetzung hat auf eine angemessene Vertretung der Fachkompetenz, 
Fachrichtungen, Betriebsgrössen, Regionen und Verfügbarkeit Rücksicht zu nehmen.

3) Der Hauptvorstand konstituiert sich, mit Ausnahme des Präsidenten, selbst. 

Art. 27 Amtsdauer und Altersbeschränkung

1) Die Mitglieder des Hauptvorstandes werden auf eine Amtsdauer von vier Jahren ge-
wählt. 

2) Eine Wahl/Wiederwahl von Personen, die im Wahljahr das 65. Altersjahr erreichen 
oder älter als 65 Jahre sind, ist ausgeschlossen. 

Art. 28 Vertretung nach aussen

Nach aussen wird der Verband vertreten durch Unterschrift
a) des Präsidenten und eines der Vizepräsidenten; oder
b) des Präsidenten oder eines Vizepräsidenten gemeinsam mit einem Mitglied des 

Hauptvorstands; oder
c) des Präsidenten oder eines Vizepräsidenten gemeinsam mit dem Vorsitzenden oder 

einem Mitglied der Geschäftsleitung.
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Art. 29  Sitzungen

1) Die Sitzungen des Hauptvorstandes werden vom Präsidenten einberufen und geleitet. 
Sitzungen finden statt, wenn der Präsident dazu aufbietet oder wenn drei Mitglieder 
des Hauptvorstandes eine Sitzung beim Präsidenten verlangen. Die Einladung erfolgt 
schriftlich unter Nennung der Geschäfte. 

2) Der Hauptvorstand ist beschlussfähig, wenn die absolute Mehrheit seiner Mitglieder 
anwesend ist. 

3) Beschlüsse des Hauptvorstandes erfolgen durch einfaches Mehr der anwesenden Mit-
glieder; bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende den Stichentscheid.

Art. 30 Geschäfte

Die Geschäfte des Hauptvorstandes sind insbesondere:
a) Leitung des SFF und Verabschiedung der Verbandspolitik und –strategie;
b) Festlegung der Organisation;
c) Beschluss über sämtliche Reglemente, welche nicht der Kompetenz der Delegierten-

versammlung unterstehen;
d) Ausgestaltung des Rechnungswesens, des Controllings sowie der finanziellen Planung;
e) Verabschiedung des Budgets und der finanziellen Mehrjahresplanung;
f ) Ernennung und Abberufung der sowie die Aufsicht über die Geschäftsleitungsmit-

glieder;
g) Erstellung des Jahresberichts und die Einberufung der Delegiertenversammlung;
h) Wahl der Kommissionsmitglieder;
i) Entscheid über die Aufnahmebedingungen und den Ausschluss von Mitgliedern;
j) Empfehlung und Antrag an die Delegiertenversammlung über den Gesamtarbeits-

vertrag und die jährlichen Lohnmassnahmen.

8. Abschnitt: Die Revisionsstelle

Art. 31 Revision

1) Die Revision erfolgt durch eine unabhängige, externe Kontrollstelle, welche jährlich 
durch die Delegiertenversammlung gewählt wird. 

2) Die Revision hat nach den Grundsätzen des Revisionsaufsichtsgesetzes zu erfolgen. 
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9. Abschnitt: Die Geschäftsstelle

Art. 32 Geschäftsstelle

Zur Erledigung der Geschäfte und Aufgaben besteht eine Geschäftsstelle. Die Einzelhei-
ten werden im Organisationsreglement geregelt. 

10. Abschnitt: Statutenänderungen

Art. 33 Qualifiziertes Mehr

Eine Änderung der Statuten kann nur mit Zweidrittelmehrheit aller in der beschluss-
fassenden Delegiertenversammlung stimmenden Delegierten rechtsgültig beschlossen 
werden.

Art. 34 Publikation

Die geplanten Änderungen sind mindestens 30 Tage vor der betreffenden Delegierten-
versammlung den Mitgliedern durch einen durch den Hauptvorstand bestimmten Infor-
mationskanal bekannt zu geben.

11. Abschnitt: Auflösung

Art. 35 Qualifiziertes Mehr

Die Auflösung des SFF kann nur mit Zweidrittelsmehrheit aller in der beschlussfassenden 
Delegiertenversammlung stimmenden Delegierten rechtsgültig beschlossen werden.
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Art. 36 Publikation

Der Antrag betreffend Auflösung des Verbandes ist mindestens 90 Tage vor der betref-
fenden Delegiertenversammlung den Mitgliedern durch einen durch den Hauptvor-
stand bestimmten Informationskanal anzuzeigen.

Art. 37 Auflösungsbehörde

Der Hauptvorstand ist Auflösungsbehörde oder er bestimmt ein Gremium, das die Auf-
lösung des Verbandes unter Berücksichtigung von Art. 38 vollzieht.

Art. 38 Vermögen

1) Nach Auflösung des Verbandes wird das Vermögen während fünf Jahren der Schwei-
zerischen Nationalbank oder einer schweizerischen Grossbank zur Aufbewahrung 
und Verwaltung übergeben. 

2) Gründet sich innerhalb von fünf Jahren ein neuer gesamtschweizerischer Verband 
des Metzgereigewerbes oder der Fleischwirtschaft, so ist ihm das Vermögen auszu-
händigen.

3)  Kommt innert fünf Jahren keine Neugründung zustande, so fällt das Vermögen in 
absteigender Prioritätenfolge an die „Stiftung Belvédère des SFF zur Förderung der 
beruflichen Ausbildung“, deren Rechtsnachfolger, eine oder mehrere Institutionen zur 
Nachwuchsförderung im Nahrungsmittelsektor oder an eine oder mehrere Institutio-
nen im Wohltätigkeitsbereich.

12. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Art. 39 Inkrafttreten

1) Diese Statuten treten mit ihrer Annahme durch die Hauptversammlung gemäss den 
bisherigen Statuten in Kraft.

2) Die bisherigen Statuten, Nachträge und Änderungen sind dadurch aufgehoben.
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Art. 40 Bisherige Satzungen

1) Die ersten Satzungen des Verbandes Schweizer Metzgermeister wurden am 7. August 
1887 in Zürich angenommen und in Kraft erklärt. Änderungen der Satzungen fanden 
statt am 26. Mai 1889 in Biel, am 15. Juni 1890 in Brugg, am 1. August 1897 in Aarau, am 
21. Mai 1906 in Zürich, am 9. Mai 1910 in St. Gallen, am 29. November 1920 in Zürich, am 
18. Mai 1924 in St. Gallen, am 26. Juni 1927 in Einsiedeln, am 22. Juni 1930 in Altdorf.

2) Die zweiten Satzungen wurden angenommen und in Kraft erklärt von der ordent-
lichen Hauptversammlung des Verbandes Schweizer Metzgermeister zu Luzern am 
16. Juni 1935. Änderungen erfolgten am 31. Mai 1942, 7. Juni 1948, 19. Juni 1950, 
12. Juni 1955, 6. Juli 1958, und 19. Juni 1960, 5. Mai 1965, 9. Juli 1968, 3. Juni 1987.

3) Die dritten Statuten wurden angenommen und in Kraft erklärt an der ordentlichen 
Hauptversammlung des Verbandes Schweizer Metzgermeister – Fachverband der 
Schweizer Fleischwirtschaft am 27. Juni 1993 in Solothurn. 

4) Die vierten Statuten wurden angenommen und in Kraft erklärt an der ordentlichen 
Hauptversammlung des Schweizer Fleisch-Fachverbandes SFF am 21. Mai 2006 in 
Genf. Zuvor wurde ihnen von der Generalversammlung des Vereins Schweizer Fleisch-
Fachverbände am 29. März 2006 in Maienfeld zugestimmt, welche damit die Vereini-
gung mit dem Verband Schweizer Metzgermeister zum Schweizer Fleisch-Fachver-
band beschlossen hatte. Änderungen erfolgten am 2. Juni 2013.

5) Die vorliegenden fünften Statuten wurden angenommen und in Kraft erklärt an der 
ordentlichen Hauptversammlung des Schweizer Fleisch-Fachverbandes SFF am 1. Mai 
2022 in Freiburg.

Schweizer Fleisch-Fachverband SFF
   

Der Präsident Der Direktor
Ivo Bischofberger Ruedi Hadorn
alt Ständerat

Freiburg, 1. Mai 2022
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Liebe Leserinnen und Leser

Nach vier Jahren ist es wieder so weit: Der 
Schweizer Fleisch-Fachverband SFF hat erneut 
seinen allseits bekannten Qualitätswettbewerb 
durchgeführt. Qualitätsbewusste Fleischfach-
leute haben ihre besten Spezialitäten je zwei-
mal ins Ausbildungszentrum für die Schweizer 
Fleischwirtschaft ABZ Spiez geschickt. Dort wur-
den die Produkte von mehreren gestandenen 
Metzgermeistern, Gastronomen und einigen 
Konsumenten sorgfältig degustiert. Geschmack, 
Geruch, Aussehen etc. wurden geprüft. 

Gegenüber den Vorjahren wurden die Kriterien 
für das Erlangen von Gold-, Silber- und Bronze-
medaillen nochmals nach oben geschraubt. Die 
nun ausgezeichneten Produkte gehören daher 
zweifelsohne zu den Allerbesten der Besten. Die 
auf den folgenden Seiten aufgelisteten Unter-
nehmen dürfen zu Recht stolz sein auf die er-
kämpften Auszeichnungen, die sich für die Wer-
bung in eigener Sache bestens eignen. 

Der SFF-Qualitätswettbewerb dient aber nicht 
nur dazu, Medaillen zu vergeben, sondern auch 
dazu, den Teilnehmenden eine fachmännische 
und anonyme Rückmeldung zu ihren Produkten 
zu geben. Alle Teilnehmer erhielten ein detail-
liertes Feedback der Experten, das sie nutzen 
können, um weiter an ihren Kreationen zu fei-
len. Damit will der SFF die Qualität der Schwei-
zer Fleischprodukte weiter steigern. 

Wir gratulieren den Medaillengewinnern ganz 
herzlich zu ihrem Erfolg, danken allen Mitwir-
kenden für ihr Engagement und wünschen  
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, dass Sie auf 
den folgenden Seiten einige interessante Entde-
ckungen machen werden.

alt Ständerat Rolf Büttiker,
Präsident SFF

Dr. Ruedi Hadorn,
Direktor SFF

Chère lectrices, chers lecteurs,

Après quatre ans, nous y revoilà: l’Union Profes-
sionnelle Suisse de la Viande UPSV a réalisé à 
nouveau son Concours de la qualité bien connu 
de tous. Des bouchers-charcutiers conscients de 
l’importance de la qualité ont envoyé à deux 
reprises leurs meilleures spécialités au Centre 
de formation pour l’économie carnée suisse, 
l’ABZ à Spiez. C’est là qu’ils ont été soigneuse-
ment testés par plusieurs maîtres bouchers et 
gastronomes expérimentés, ainsi que quelques 
consommateurs. Ils ont contrôlé la saveur, 
l’odeur, l’apparence, etc. 

En comparaison avec les années précédentes, 
les critères fixés pour obtenir les médailles d’or, 
d’argent et de bronze ont encore été rehaussés. 
Les produits qui ont été distingués peuvent 
donc sans aucun doute être considérés comme 
les meilleurs de tous. Les entreprises menti-
onnées dans les pages suivantes ont toutes les 
raisons d’être fières des distinctions qu’elles ont 
obtenues et qui se prêtent magnifiquement à 
leur propre publicité.

Mais le Concours de la qualité de l’UPSV ne sert 
pas uniquement à distribuer des médailles, il 
représente aussi pour les participants une occa-
sion d’obtenir à propos de leurs produits des 
informations anonymes de la part de spécialis-
tes. Tous les participants ont en effet reçu un 
feedback détaillé des experts, informations 
qu’ils peuvent utiliser pour perfectionner encore 
leurs créations. Le but de l’UPSV est donc 
d’améliorer encore la qualité des produits 
carnés suisses. 

Nous présentons nos plus sincères félicitations 
aux gagnants des médailles pour leur succès, 
remercions tous les participants pour leur  
engagement, et vous souhaitons à vous, chères 
lectrices, chers lecteurs, de faires quelques  
intéressantes découvertes dans les pages  
ci-après.

ex-Conseiller aux Etats Rolf Büttiker,
Président UPSV

Dr. Ruedi Hadorn,
Directeur UPSV

Care lettrici, cari lettori

Dopo quattro anni è di nuovo giunto il momen-
to: l’Unione Professionale Svizzera della carne 
UPSC ha nuovamente svolto il suo Concorso di 
Qualità assai noto. I macellai-salumieri attenti 
alla qualità hanno inviato le loro migliori speci-
alità per ben due volte al Centro di formazione 
per l’Economia Svizzera della carne ABZ Spiez.  
I prodotti inviati sono stati accuratamente  
degustati da diversi mastri macellai esperti,  
ristoratori e da alcuni consumatori. Sono stati 
esaminati il sapore, l’odore, l’aspetto ecc. 

Rispetto agli anni passati, i criteri che determi-
nano l’assegnazione di medaglie d’oro, argento 
e bronzo sono diventati ancora più severi. Per-
ciò i prodotti premiati in questa edizione costi-
tuiscono indubbiamente una selezione fra i 
migliori. Le aziende elencate nelle seguenti pa-
gine hanno il diritto di essere orgogliose degli 
attestati conquistati, che sono un ottimo stru-
mento pubblicitario. 

Tuttavia, il Concorso di Qualità non ha come 
unico scopo l’assegnazione di medaglie, ma 
serve anche a fornire ai partecipanti un giudizio 
esperto e anonimo sui loro prodotti.  Tutti i par-
tecipanti hanno ricevuto un feedback dettaglia-
to degli esperti grazie al quale potranno miglio-
rare ulteriormente le loro creazioni. L’intenzione 
dell’UPSC é dunque quella di incrementare  
ulteriormente la qualità dei prodotti di carne 
elvetici. 

Ci congratuliamo vivamente con i partecipanti 
per il loro successo, ringraziamo tutti i collabo-
ratori per il loro impegno e auguriamo agli sti-
mati lettori di fare delle scoperte interessanti 
nelle pagine seguenti.

Rolf Büttiker, già Consigliere agli Stati,
Presidente UPSC

Dr. Ruedi Hadorn, 
Direttore UPSC
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CHARTA 

PRÄAMBEL

Die Mitglieder des Schweizer Fleisch-Fachverbandes (SFF) wollen ihre gesell schafts
politische / wirtschaftliche Rolle als Lebensmittelversorger in der Schweiz 
erfüllen und sich so verhalten, dass die Bevölkerung auf der Basis von Vertrauen Fleisch  
von hoher Qualität mit Genuss konsumieren kann. Sie sind gewillt, ihre Verantwortung 
gegenüber Mensch, Tier und Umwelt vollumfänglich wahr zunehmen.

 
GRUNDSÄTZE

1. Allgemeine Gesetze und Normen:  
Aktive Übernahme von Verantwortung bei allen Abweichungen von ethischen und 
gesetzlichen Normen, z.B. mittels Meldung an die Ombudsstelle Fleisch

2. Tierschutz und ethik:  
Über die Einhaltung der Tierschutzgesetzgebung hinaus, Befolgung der brancheneigenen 
Ausbildungsstandards in der Schlachtanlage

3. Fleischproduktion:  
Einhaltung der Guten Herstellpraxis (GHP) auf der Basis der bestehenden Branchenrichtlinien

4. Umwelt: 
Sicherstellen einer branchenübergreifenden Ressourceneffizienz mit dem Ziel einer 
nachhaltigen Vollverwertung des Tierkörpers 

5. Kommunikation: 
Ehrliche, transparente und verständliche Kommunikation nach innen und nach aussen

6. Arbeitsbedingungen:  
Schaffung von fairen Arbeitsbedingungen unter Einhaltung des branchen eigenen 
Gesamtarbeitsvertrages sowie der steten Förderung unserer Mitarbeitenden  
(Aus- / Weiterbildung / Motivation im Sinne des Berufsstolzes) 

 
SANKTIONEN 
Zuwiderhandlungen gegen die obgenannten Punkte können vom Hauptvorstand des SFF in 
Abhängigkeit der Schwere mit einer Busse zugunsten des Berufs nachwuchses bis hin zu einem 
Ausschluss aus dem SFF geahndet werden.

alt Ständerat Rolf Büttiker, Dr. Ruedi Hadorn, 
Präsident SFF Direktor SFF 

Genehmigt anlässlich der Abgeordnetenversammlung des SFF vom 22. April 2015.

Anhang
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