
Bundesbeschluss
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge
und Staatenlosen in der Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherun g r )

831.131.r1

vom 4. Oktober 1962 (Stand arn l. Oktober I996)

Die Bundesversantntlung der Schwe i;eri sc he n Eidgenosse nsc ha.fÍ.

gesti¡tzt auf Artikel 34cuater ¿.t' Bundcsvertàssun92).
im Hinblick auf clas Abkomrnen vom 28. Juli 195 l3) übcr die Rechtsstellung der
F lüchtl inge.
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vonr I 9. .lanuar I 9(r2¿).

beschliesst:

Art. l5) F'lüchtlinge in del Schwciz
l. Anspruch auf Renten

tFlüchtlinge rnit wohnsitz und govöhnlichem At¡f'enthalt in dcr Schrveiz haben
unter den gleichen Voraussetzungen rvie Schu'eizcr Bürger Anspruch aul'ol'dcntli-
che Renten der Alters- und I-linterlassenenversicheLung sowie auf orclentlichc Ren-
ten und [Iilf]osenentschädigungen der Invalidenversichelung. Das trrf'orclernis des
wohnsitzes und des gewöhnlichen Aulènthalts ist von .jeder person. f'ür' die einc
Rente ausgerichtet rvird, einzeln zu erfìillen.
: Fltichtlinge mit wohnsitz und gerv<thnlichern Aufènthalt in cler Schr.veiz haben
unter den gleichen voraussetzungen wie Schwe izer Btirger Anspruch auf'ausselor-
dentliche Renten det' Alters- und tlinterlassenenversichelung sorvie der Invaliclcn-
versicherung. wenn sie sich unmittelbar vor clem Zcitpunkt. r,on ri'elchem an clic
Rente verlangt wircl. ununterbrochen fììnf .lahrc in der Schrveiz aulþchalten haben.

Art.2r,) 2. Anspruch auf E,ingliederungsmassnahmen der lnvalidenver.sichcrung
I Erlverbstätige Flüchtlinge mit wohnsitz und ge*,öhnlichem Auf-enthalt in der
Schweiz haben unter den gleichen Voraussetzungen r.ie Schrveizer. Bürger An-
spruch auf Eingliederungsmassnahnren del Invalidenversicherung. rvenn sie urrrnit-
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telbar vor denr Eintritt der Invaliditât Ileiträge an die Invalidenvelsicherung entrich-
tet haben.

z Die Nichterrverbstätigen sowie die minderjährigen Kindel mit Wohnsitz und gc-
wöhnlichem Aufenthalt in cler Schweiz haben als lrlüchtlinge untcr den gleichen
Voraussetzungen wie Schweizer Bürger Anspruch auf Dingliederungsmassnahmen
der Invalidenversicherung. wenn sie sich unmittelbar vor Eintritt der Invalidität un-
unterbrochen während mindestens eines Jahres in der Schweiz aufgehalten haben.
Den minder.jZihrigen Kindern mit Wohnsitz und gewöhnlichem Auf-enthalt in der
Schweiz steht dieser Anspruch überdies zu, wenn sie in der Schq,eiz invalid geborcn
sind oder sich seit der Geburt ununterbrochen in del Schweiz aufgehalten haben.

-3 Den in der Schweiz invalid geborenen Kinclern gleichgestellt sind Kincler mit
Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz. die im Ausland invalicl ge-
boren sind und deren Mutter sich dort unmittelbar vor der Geburt nährend höchstcns
zwei Monaten aulgehalten hat. Der Bundesrat regelt. in rvelchem [Jnrfäng dic Inva-
lidenversicherung die Kosten zu übernehmen hat. die sich inl Auslanc{ u,egcn der'
Invaliclität ergeben haben.

Art.3l) Irlüchtlinge im Ausland
I Flüchtlinge, welche die Schweiz verlassen haben und Wohnsitz und gervöhnlichen
Aul-enthalt in einem Land haben. mit dem die Schweiz eine Vereinbarung über Al-
ters-, Hinterlassenen- und lnvalidenversichelung abgeschlossen hat" sind in ihren
Ansprüchen auf ordentliche Renten der schweizerischen Alters- und Hinterlassenen-
versicherung sowie der schweizerischen Invalidenvel'sicherung den Angehörigen
des Wohnsitzstaates gleichgestel lt.
z Flüchtlingen mit Wohnsitz und gervöhnlichern Aulenthalr im Ausland. aul'rvelche
Absatz I nicht an',vendbar ist, können die Beiträge gemäss Artikel l8 AbsatzS des
Bundesgesetzes über die Alters- und Ilinterlassencnvelsichcrung
(AHVG)2) rückvergütet rverden.

Art. 3b¡si) Staatenlose

Die Bestimmungen der Artikel l-3 sind gleicherweise atrlStaaterrlose ¿rnivendb¿rr

Art.4 Inkrafttreten und Vollzug
I Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Beschlusses.
2 Leistungen der lnvalidenversicherung sorvie Altel's- i¡nd Hinterlassenenrente n.
die an die Stelle von Invalidenrenten treten. köntìen auf (irund dieses
Beschlusses auch 1ür die Zeit vor clessen Inkrafltreten beansprucht rvelden.
wobei die Fristen 1îr die Anmeldung der Anspr'üche fitihestens vom Inkrafì-
treten dieses Beschlusses an zu lauf'en beginnen.
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