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  Conferimento del carattere obbligatorio generale al 
Fondo per la formazione professionale dell’Associa-
zione svizzera tetti e facciate (FFP tetti e facciate)

Conformemente all'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 di-
cembre 20021 sulla formazione professionale, il Consiglio fede-
rale ha conferito il carattere obbligatorio generale al Fondo per
la formazione professionale dell’ASTF secondo il regolamento del
22 settembre 20082.

Il decreto di conferimento dell’obbligatorietà generale entra in vi-
gore il 1° ottobre 2009. Il carattere obbligatorio generale è con-
ferito per una durata illimitata. Può essere revocato dall'Ufficio
federale della formazione professionale e della tecnologia.

(Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professio-
nale [LFPr])

Regolamento del Fondo per la formazione professionale Tetto
e facciate con COG

Capitolo 1: Nome e scopo

Art. 1 Nome
Con il nome «Fondo per la formazione professionale Tetto e fac-
ciate», l’Associazione svizzera Tetto e facciate (ASTF) istituisce un
fondo per la formazione professionale giuridicamente non auto-
nomo ai sensi dell’articolo 60 della legge del 13 dicembre 20023

sulla formazione professionale (LFPr) ed emana il presente rego-
lamento. 

Art. 2 Scopo
Il Fondo ha lo scopo di promuovere la formazione professionale
di base dei policostruttori AFC e degli addetti alle policostruzioni
CFP.

Capitolo 2: Campo di applicazione

Art. 3 Campo di applicazione territoriale
Il Fondo vale per tutto il territorio svizzero.

Art. 4 Campo di applicazione aziendale
1 Il Fondo vale per tutte le aziende o parti di aziende che appar-
tengono al settore tetti e facciate, indipendentemente dalla loro
forma giuridica, e che 

a. offrono e/o forniscono prodotti e servizi nel campo della pia-
nificazione, della realizzazione, della manutenzione e della
riparazione nel settore dell’involucro edilizio;

b. isolano e stagnano in particolare facciate, tetti a falde e tetti
piatti nonché opere d’ingegneria tenendo conto dell’efficien-
za energetica, dell’edilizia ecologica e della protezione
dell’ambiente; 

c. sono membri dell’ASTF o sono assoggettati al Fondo tramite
la dichiarazione d’obbligatorietà generale. 

Art. 5 Campo di applicazione personale
Il Fondo vale per tutte le aziende o parti di aziende che, indipen-
dentemente dalla loro forma giuridica, intrattengono rapporti di
lavoro con:

a. persone titolari di un attestato di formazione professionale di
base riconosciuto quale copritetto, costruttore di tetti piatti,
costruttore di facciate, policostruttore (indirizzi professionali:
impermeabilizzazione, copertura di tetti, costruzione di fac-
ciate) o quale Basis-Polybauer e addetto alle policostruzioni
(specializzazioni: impermeabilizzazione, copertura di tetti e
costruzione di facciate);

b. persone che non dispongono degli attestati di cui alla lettera
a e persone con una formazione empirica che forniscono pres-
tazioni di cui all’articolo 4. 

Art. 6 Validità per la singola azienda o parte di azienda
Il Fondo vale per le aziende o parti di aziende che rientrano nel
campo d’applicazione territoriale, aziendale e personale del Fon-
do.

Capitolo 3: Prestazioni

Art. 7
1 Due terzi dei contributi sono destinati a ridurre i costi dei corsi in-
teraziendali per le aziende formatrici di cui all’articolo 5 lettera a. 
2 Un terzo dei contributi è destinato alla promozione della forma-
zione professionale di base e in particolare al finanziamento delle
misure seguenti: 
a. sviluppo e mantenimento di un sistema globale di formazione

professionale di base (valutazioni, sviluppi, progetti, comu-
nicazione, garanzia della qualità);

b. elaborazione e sviluppo di atti normativi;
c. elaborazione, sviluppo, mantenimento e aggiornamento di

documenti e materiale didattico a supporto della formazione
professionale di base; 

d. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di va-
lutazione e di qualificazione per la formazione professionale
di base;

e. promozione delle nuove leve, marketing dei posti di tirocinio
e del campo professionale;

f. partecipazione a concorsi professionali nazionali e interna-
zionali;

g. copertura delle spese d’amministrazione del Fondo.

Capitolo 4: Finanziamento

Art. 8 Obbligo di contribuzione
1 Le aziende e le parti di aziende assoggettate al Fondo versano
contributi per permettere al Fondo di raggiungere il suo scopo. 
2 Le aziende individuali sono soggette all’obbligo di contribuzione.

Art. 9 Base di calcolo
1 La base per il calcolo dei contributi è costituita dall’azienda o
parte di azienda di cui all’articolo 4 e dal numero totale dei rap-
porti di lavoro intrattenuti conformemente all’articolo 5.
2 Il contributo è calcolato in base all’autodichiarazione dell’azi-
enda.
3 Se un’azienda rifiuta di presentare tale dichiarazione, la Com-
missione del Fondo (art. 15) procede a una stima secondo il pro-
prio apprezzamento. 

Art. 10 Contributi
1 I contributi si compongono di:
a. contributo per azienda o parte di azienda: CHF 300.00
b. contributo pro capite di cui all’articolo 5: CHF 120.00
2 Per le persone in formazione e gli impiegati d’ufficio non si de-
vono versare contributi. 

3 I contributi per i collaboratori a tempo parziale devono essere
versati solamente se questi ultimi sono soggetti alla legge federale
del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchi-
aia, i superstiti e l’invalidità (LPP). 
4 I contributi devono essere versati annualmente.
5 I contributi secondo il capoverso 1 sono da considerarsi indiciz-
zati secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gen-
naio 2008. Vengono sottoposti a verifica ogni due anni e, se del
caso, adeguati all’indice nazionale dei prezzi al consumo. 

Art. 11 Esonero dall’obbligo di contribuzione
1 L’esonero dall’obbligo di contribuzione è disciplinato dall’arti-
colo 60 capoverso 6 LFPr5 in combinato disposto con l’articolo 68
capoverso 4 dell’ordinanza del 19 novembre 20036 sulla forma-
zione professionale di base (OFPr).
2 L’azienda che intende essere esonerata totalmente o parzialmen-
te dall’obbligo di contribuzione deve inoltrare una richiesta mo-
tivata alla Segreteria dell’ASTF. 

Art. 12 Limite degli introiti
Gli introiti da contributi non devono superare i costi totali delle
prestazioni di cui all’articolo 7, calcolati su una media di sei anni,
tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

Capitolo 5: Organizzazione, revisione e vigilanza

Art. 13 Assemblea dei delegati
L’Assemblea dei delegati dell’ASTF emana un regolamento di at-
tuazione del Fondo.

Art. 14 Comitato centrale
1 Il Comitato centrale dell’ASTF è l’organo di vigilanza del Fondo
e ne assume la gestione strategica.
2 Il Comitato centrale dell’ASTF svolge in particolare i compiti se-
guenti: 
a. nomina dei membri della Commissione del Fondo;
b. designazione della Segreteria del Fondo;
c. attribuzione dei mezzi secondo il catalogo delle prestazioni e

determinazione della parte destinata alla costituzione delle ri-
serve;

d. decisione su ricorsi contro le decisioni della Commissione del
Fondo;

e. approvazione di preventivo e consuntivo del Fondo.

Art. 15 Commissione del fondo
1 La Commissione del Fondo è composta di tre o al massimo
cinque membri, è l’organo direttivo del Fondo e si autocostituisce.
2 La Commissione decide in merito:
a. all’assoggettamento di un’azienda al Fondo;
b. alla determinazione dei contributi di un’azienda in caso di ri-

tardo nel pagamento;
c. alla ripartizione di contributi in caso di concorrenza con un

altro fondo per la formazione professionale d’intesa con la di-
rezione di detto fondo.

3 La Commissione vigila sulla Segreteria.

Art. 16 Segreteria
1 La Segreteria applica il presente regolamento nel quadro delle
sue competenze.
2 La Segreteria è responsabile dell’incasso dei contributi e del loro
versamento per prestazioni di cui all’articolo 7 nonché dell’am-
ministrazione e della contabilità. Stila il preventivo e il consun-
tivo. 

Art. 17 Consuntivo, contabilità e revisione
1 La Segreteria gestisce il Fondo come conto con una contabilità
propria. Il capitale del Fondo e il cambiamento dello stato patri-
moniale sono riportati separatamente nel consuntivo dell’ASTF. 
2 Il consuntivo del Fondo è verificato nel quadro della revisione
annuale dei conti dell’ASTF da parte dell’organo di revisione da
essa incaricato. 

Art. 18 Vigilanza
1 Il Fondo dichiarato di obbligatorietà generale è soggetto alla vi-
gilanza dell’Ufficio federale della formazione professionale e della
tecnologia (UFFT) conformemente all’articolo 60 capoverso 7
LFPr7. 
2 Il consuntivo del Fondo e il rapporto di revisione vengono tras-
messi all’UFFT per conoscenza.

Capitolo 6: Approvazione, dichiarazione di obbligatorietà gene-
rale e scioglimento

Art. 19 Approvazione
Il presente regolamento è stato approvato dall’Assemblea dei de-
legati il 20 giugno 2008 conformemente all’articolo 17.6 degli sta-
tuti dell’ASTF del 1° dicembre 2000.

Art. 20 Dichiarazione di obbligatorietà generale
Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato
dal decreto del Consiglio federale.

Art. 21 Scioglimento
1 Se lo scopo del Fondo non può più essere raggiunto o se viene
meno la base giuridica, il comitato centrale dell’ASTF scioglie il
Fondo.
2 Se il Fondo è stato dichiarato di obbligatorietà generale, per il
suo scioglimento è necessario il consenso dell’UFFT.
3 Un eventuale capitale residuo viene destinato a uno scopo affine.

Uzwil, 22 settembre 2008

Presidente centrale ASTF
Direttore ASTF

Walter Bisig
Jürg Schaufelberger

3003 Berna, 22 settembre 2009

Ufficio federale della formazione e della tecnologia,

campo di prestazioni Gestione delle risorse, settore Diritto

1 RS 412.10
2 Decreto del Consiglio federale del 11 agosto 2008, pubblicato nel Foglio 

federale del 22 settembre 2009.
3 RS 412.10
4 RS 831.40
5 RS 412.10
6 RS 412.101
7 RS 412.10
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  Allgemeinverbindlicherklärung des Berufsbildungs-
fonds von Holzbau Schweiz (BBF Holzbau)

Der Schweizerische Bundesrat hat, gestützt auf Artikel 60 Absatz
3 des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 20021, den Be-
rufsbildungsfonds von Holzbau Schweiz gemäss dem Reglement
vom 6. Juni 2008 allgemeinverbindlich erklärt2.

Der Beschluss über die Allgemeinverbindlicherklärung tritt am 1.
Oktober 2009 in Kraft. Die Allgemeinverbindlicherklärung gilt
unbefristet. Sie kann vom Bundesamt für Berufsbildung und
Technologie widerrufen werden.
Reglement über den Berufsbildungsfonds Holzbau mit AVE
1 Name und Zweck 
Art. 1 Name 
Holzbau Schweiz führt unter dem Namen Berufsbildungsfonds
Holzbau (BBF Holzbau) einen Berufsbildungsfonds gemäss Arti-
kel 60 des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 20023

(BBG). 
Art. 2 Zweck 
Der Fonds bezweckt, die berufliche Grundbildung, die höhere Be-
rufsbildung und die berufsorientierte Weiterbildung der Holzbau-
branche zu fördern. 
2 Geltungsbereich 
Art. 3 Räumlicher Geltungsbereich 
Der Berufsbildungsfonds Holzbau gilt für die gesamte Schweiz,
mit Ausnahme der Kantone Freiburg, Waadt, Wallis, Neuenburg,
Genf und Jura sowie des Berner Juras.

Art. 4 Betrieblicher Geltungsbereich 
1 Der Fonds gilt für alle Betriebe oder Betriebsteile, unabhängig
von ihrer Rechtsform. Dazu gehören Holzbaubetriebe, Betriebs-
teile und Montagegruppen, die Holzbauarbeiten (Zimmerei- und
industrielle Holzsystembauarbeiten) herstellen und montieren
oder herstellen und reparieren. Dies schliesst folgende Tätigkeiten
ein:
a) holzbaugewerbliche Boden-, Wand- und Dachkonstruktio-

nen;
b) vorfabrizierte Holzbausysteme;
c) holzbaugewerbliche Abbundleistungen;
d) holzbaugewerbliche Unterkonstruktionen;
e) holzbaugewerbliche Wärmedämmungen;
f) holzbaugewerbliche äussere und innere Bekleidungen; 
g) holzbaugewerbliche Treppen und holzbaugewerbliche Ober-

flächenbehandlungen auf Tragkonstruktionen und Beklei-
dungen.

2 Betriebe und Betriebsteile, die ausschliesslich die folgenden Leis-
tungen erbringen, sind vom betrieblichen Geltungsbereich aus-
genommen:
a) Herstellung oder Verkauf von Sägereiprodukten;
b) Herstellung oder Montage von Doppel- und Hohlraumböden;
c) Herstellung oder Verlegung von Parkettböden.
3 Ebenfalls ausgenommen sind Betriebe und Betriebsteile, die rei-
ne Handelsprodukte wie Sägereiprodukte, Hobelwaren, verleimtes
Konstruktionsholz, verleimte Holzwerkstoffplatten, Boden-,
Wand- und Dachbauteile herstellen und verkaufen. Bei Herstel-
lung und Montage der erwähnten Produkte gilt Absatz 1.
Art. 5 Persönlicher Geltungsbereich 
1 Der Fonds gilt für alle Betriebe oder Betriebsteile, unabhängig
von ihrer Rechtsform, die Voll- oder Teilzeitarbeitsverhältnisse
mit folgenden Personen aufweisen:
a) Holzbau-Lernende; 
b) Holzbau-Arbeiter; 
c) Holzbau-Fachmann/-Zimmermann (EFZ);
d) Holzbau-Vorarbeiter (Verbandsdiplom);
e) Holzbau-Polier (eidg. Fachausweis); 
f) Techniker HF Holzbau (dipl. Techniker HF Holztechnik); 
g) Holzbau-Meister (eidg. Diplom). 
2 Der Fonds gilt auch für Holzbau-Unternehmen ohne Angestellte
(Einmann-Holzbau-Unternehmen).
Art. 6 Geltung für den einzelnen Betrieb oder Betriebsteil
Der Fonds gilt für diejenigen Betriebe oder Betriebsteile, welche in
den räumlichen, den betrieblichen und den persönlichen Gel-
tungsbereich des Fonds fallen.
3 Leistungen 
Art. 7 Leistungen 
1 Der Fonds trägt im Bereich der beruflichen Grundbildung, der
höheren Berufsbildung und der berufsorientierten Weiterbildung
namentlich zur Finanzierung der folgenden Massnahmen bei: 
a) Entwicklung und Unterhalt eines umfassenden Systems der

beruflichen Grundbildung, der höheren Berufsbildung und
der berufsorientierten Weiterbildung. Dieses System umfasst
insbesondere Analyse, Entwicklung, Pilotprojekte, Einfüh-
rungs- und Umsetzungsmassnahmen, Information, Wissens-
vermittlung und Controlling. Die Finanzierung betrifft insbe-
sondere die dazu notwendigen Personal-, Personalzusatz-
und Gemeinkosten sowie weitere Eigenleistungen durch
Kommissionen und externe Kosten.

b) Entwicklung, Unterhalt und Aktualisierung von Verordnun-
gen über die berufliche Grundbildung und von Prüfungsord-
nungen für Bildungsangebote der höheren Berufsbildung;

c) Entwicklung, Unterhalt und Aktualisierung von Dokumenten
und Unterrichtsmaterial zur Unterstützung der beruflichen
Grundbildung, der höheren Berufsbildung und der berufso-
rientierten Weiterbildung in den Landessprachen der Schweiz;
insbesondere Lehrmittel.

d) Entwicklung, Unterhalt und Aktualisierung von Evaluations-
und Qualifikationsverfahren in den von Holzbau Schweiz be-
treuten Bildungsangeboten, Koordination und Aufsicht der
Verfahren, einschliesslich der Qualitätssicherung; insbeson-
dere Vorarbeiterprüfungen, Polierprüfungen, Meisterprüfun-
gen, Eignungstests.

e) Nachwuchswerbung und –förderung in der beruflichen
Grundbildung, in der höheren Berufsbildung und in der be-
rufsorientierten Weiterbildung; insbesondere Massnahmen
im Bereich des Berufsmarketing.

f) Vorbereitungen und Teilnahme an schweizerischen und in-
ternationalen Berufswettbewerben;

g) Entwicklung, Unterhalt und Aktualisierung von allgemeinen
Evaluationsverfahren;

h) Deckung des Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollauf-
wandes von Holzbau Schweiz im Zusammenhang mit den

Aufgaben in der beruflichen Grundbildung, in der höheren
Berufsbildung und in der berufsorientierten Weiterbildung.

2 Die Delegiertenversammlung von Holzbau Schweiz kann auf
Antrag der Zentralleitung weitere finanzielle Beiträge an Mass-
nahmen beschliessen, die dem Zweck des Fonds entsprechen.

4 Finanzierung 
Art. 8 Beitragspflicht 
1 Die dem Fonds unterstellten Betriebe und Betriebsteile gemäss
den Artikeln 3-6 dieses Reglements leisten zur Erreichung des
Fondszwecks Beiträge für den Fonds.
2 Einmann-Holzbau-Unternehmen schulden einzig den Betriebs-
beitrag gemäss Artikel 10 dieses Reglements.

Art. 9 Berechnungsgrundlage 
1 Grundlage für die Beitragsberechnung ist der Betrieb oder Be-
triebsteil gemäss Artikel 4 und dessen Gesamtzahl der Arbeitsver-
hältnisse gemäss Artikel 5.
2 Der Beitrag wird aufgrund einer Selbstdeklaration des Betriebs
berechnet. 
3 Verweigert ein Betrieb die Deklaration, so wird er durch die
Fondskommission (Art. 14) nach Ermessen eingeschätzt.

Art. 10  Finanzierung und Beiträge 
1 Die Finanzierung setzt sich aus Arbeitgeberbeiträgen, Zuwen-
dungen und Kapitalerträgen zusammen.
2 Die Arbeitgeberbeiträge setzen sich aus einem Beitrag pro Betrieb
oder Betriebsteil und den Beiträgen pro Mitarbeiterin oder Mitar-
beiter gemäss Artikel 5 zusammen. Die Beiträge sind jährlich zu
entrichten.
3 Es gelten die folgenden Beitragssätze:
a) Betriebsbeitrag von Holzbauunternehmen: CHF 300.–;
b) Beitrag pro Mitarbeiterin oder Mitarbeiter (gemäss Art. 5):

CHF 72.–.
4 Die Beiträge der Mitglieder von Holzbau Schweiz gelten mit Bei-
trägen an den Branchenverband als vollumfänglich abgegolten.
5 Für Personen in Teilzeitanstellung müssen Beiträge geleistet
werden, wenn diese der obligatorischen Versicherung des Bundes-
gesetzes vom 25. Juni 19824 über die berufliche Alters-, Hinterlas-
senen- und Invalidenvorsorge (BVG) unterstehen.
6 Die Betriebs- und die Mitarbeiterbeiträge gelten als indexiert
nach dem Landesindex der Konsumentenpreise vom 1. Januar
2009. Eine daraus entstehende Anpassung der Beiträge wird alle
zwei Jahre geprüft und bei Bedarf der Delegiertenversammlung
zur Beschlussfassung vorgelegt.

Art. 11  Befreiung von der Beitragspflicht 
1 Die Befreiung von der Beitragspflicht richtet sich nach Artikel
60 Absatz 6 BBG5 in Verbindung mit Artikel 68 Absatz 4 der Be-
rufsbildungsverordnung vom 19. November 20036 (BBV). 
2 Ein Betrieb, der ganz oder teilweise von der Beitragspflicht befreit
werden will, muss bei der Fondskommission ein begründetes Ge-
such einreichen.
3 Die Fondskommission ist berechtigt, mit anderen Branchenver-
bänden Vereinbarungen zu treffen, um bei Mischbetrieben (die
mehreren Berufsbildungsfonds unterstehen) Mehrfachbelastun-
gen zu mildern.

Art. 12  Begrenzung der Einnahmen 
Die Einnahmen aus den Beiträgen dürfen die Vollkosten der Leis-
tungen gemäss Artikel 7 im sechsjährigen Durchschnitt unter Be-
rücksichtigung einer angemessenen Reservenbildung nicht über-
steigen.

5 Organisation, Revision und Aufsicht
Art. 13  Aufsichtsorgan 
Die Delegiertenversammlung von Holzbau Schweiz ist das Auf-
sichtsorgan des Fonds. Zur Aufsicht gehören insbesondere folgen-
de Aufgaben:
a) Zuteilung der Mittel gemäss Leistungskatalog und Festlegung

des Anteils für die Reservebildung (Genehmigung des Fonds-
budgets);

b) Abnahme der Bilanz und Jahresrechnung;
c) Jährliche Genehmigung der Fondsbeiträge;
d) Beschluss über die Höhe von Mahngebühren für ausstehende

Fondsbeiträge;
e) Beschluss über die Höhe der Umtriebsentschädigung bei Ein-

schätzungen wegen unterlassener oder falscher Deklaration
der Mitarbeitendenzahl;

f) Wahl der Geschäftsstelle;
g) Wahl der Rekurskommission.

Art. 14  Fondskommission 
Die Fondskommission besteht aus drei bis fünf Mitgliedern, ist das
leitende Organ des Fonds, führt den Fonds operativ und beauf-
sichtigt die Geschäftsstelle. Sie entscheidet über:
a) die Unterstellung eines Betriebes unter den Fonds;
b) die Beitragsveranlagung eines Betriebes im Säumnisfall;
c) die Beitragsausscheidung in Konkurrenz zu einem anderen

Berufsbildungsfonds im Einvernehmen mit der Leitung dieses
Fonds;

d) Entscheid über externe Vergabe operativer Vollzugsaufgaben.

Art. 15  Geschäftsstelle 
Die Geschäftsstelle vollzieht im Rahmen ihrer Kompetenzen die-
ses Reglement. Sie ist verantwortlich für den Einzug der Beiträge,
die Auszahlung der Beiträge für Leistungen gemäss Artikel 7, die
Administration und die Buchführung.

Art. 16  Rekurskommission 
Die Rekurskommission besteht aus drei Mitgliedern. Sie entschei-
det über Beschwerden gegen Entscheide der Fondskommission.

Art. 17  Rechnung und Buchführung 
Der Fonds wird in der Kostenrechnung von Holzbau Schweiz mit
separaten Aufwand- und Ertragskonti ausgewiesen. 

Art. 18  Kontrollstelle und Aufsicht 
1 Die Kontrollstelle besteht aus einer Treuhandstelle für die ei-
gentliche Fachrevision und zwei Rechnungsrevisoren sowie ei-
nem Stellvertreter. 
2 Sie prüft die Jahresrechnung und die Bilanz, erstattet hierüber
der Delegiertenversammlung schriftlich Bericht und beantragt
Annahme oder Rückweisung der Rechnung und Entlastung der
Zentralleitung.
3 Sie ist identisch mit der Kontrollstelle des Branchenverbandes
Holzbau Schweiz.
4 Ist der Fonds allgemeinverbindlich erklärt worden, so untersteht
er gemäss Artikel 60 Absatz 7 BBG7 zusätzlich der Aufsicht des Bun-
desamtes für Berufsbildung und Technologie (BBT).
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