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Disaster Recovery Allowance
Die Disaster Recovery Allowance (DRA) ist eine kurzfristige Zahlung, die Ihnen hilft, wenn
Sie als direkte Folge einer erklärten Katastrophe Einkommen verlieren.
Sie können sie für bis zu 13 Wochen ab dem Datum erhalten, an dem Sie Einkommen verlieren.
Die maximale Zahlungsrate entspricht je nach Ihren Umständen der JobSeeker Payment oder der
Youth Allowance.

Wer die Zahlung erhalten kann
Um die DRA zu erhalten, müssen Sie alle folgenden Bedingungen erfüllen. Sie:
• waren zum Zeitpunkt der Katastrophe 16 Jahre oder älter
• sind in Australien ansässig oder haben ein berechtigtes Visum
• arbeiten oder leben in einem betroffenen Local Government Area (LGA), d.h.
Kommunalverwaltungsbezirk
• verlieren Einkommen als direkte Folge der Katastrophe
• verdienen weniger als das durchschnittliche wöchentliche Einkommen in den Wochen nach
Ihrem Einkommensverlust.
Wenn Sie 16 - 21 Jahre alt sind, müssen Sie unabhängig sein.
Zur Ermittlung des durchschnittlichen wöchentlichen Einkommens verwenden wir die Zahlen des
australischen Statistischen Bundesamts.
Eine direkte Folge der Katastrophe kann Folgendes umfassen:
• Ihr Arbeitsplatz ist aufgrund von Schäden, die auf die Katastrophe zurückzuführen sind,
geschlossen
• Sie konnten wegen Straßensperrungen nicht in die Arbeit kommen
Ein allgemeiner Geschäftsrückgang nach einem Ereignis ist nicht eingeschlossen.

Welche Beweise Sie benötigen
Wir werden Sie bitten, uns Ihren Einkommensverlust nachzuweisen.
Wenn Sie ein Gehalt oder einen Lohn verdienen, werden Sie um Dokumente gebeten, aus denen
Ihr Einkommen für die 4 Wochen vor der Katastrophe hervorgeht.
Wenn sich Ihr Einkommen jede Woche ändert, werden wir Sie bitten, Ihr Einkommen für die 8
Wochen vor der Katastrophe nachzuweisen.
Der Nachweis kann Folgendes umfassen:
• Gehaltsabrechnungen von Ihrem Arbeitgeber
• Kontoauszüge mit früheren Bankeinlagen Ihres Arbeitgebers
• einen Brief von Ihrem Arbeitgeber.
Wenn Sie ein Landwirt sind oder ein Kleinunternehmen betreiben, so bitten wir Sie, uns so viele
dieser Dokumente wie möglich vorzulegen:
• Gewinn- und Verlustrechnungen
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• Einkommensteuerrückerstattungen
• andere Dokumente, die den Cashflow anzeigen, z. B. ein Kontoauszug für Ihr Unternehmen
• Treuhand- oder Partnerschaftssteuererklärung.
Sprechen Sie mit uns, wenn Sie diese Beweise nicht haben.

Wie Sie eine Zahlung beantragen
Der schnellste Weg, die Zahlung zu beantragen, ist 180 22 66 anzurufen. Die Telefonleitung ist
montags bis freitags von 8 am (8) bis 5 pm (17) Uhr Ortszeit geöffnet.
Bei Bedarf können Sie kostenlos einen Dolmetscher anfordern.
Wenn Sie Mitglied eines Paares sind, können Sie beide diese Zahlung beantragen. Sie und Ihr
Partner müssen separate Anträge einreichen.
Weitere Informationen finden Sie unter servicesaustralia.gov.au/disaster. Dazu gehören:
• berechtigte LGA
• Antragsoptionen
• wie Sie auf unsere Dienste zugreifen können
• wen wir als unabhängig betrachten
• wie wir das durchschnittliche wöchentliche Einkommen berechnen.

Weitere Informationen
• weitere Informationen in englischer Sprache finden Sie unter
servicesaustralia.gov.au/disaster
• unter servicesaustralia.gov.au/yourlanguage können Sie Videos mit Informationen in Ihrer
Sprache ansehen, oder diese lesen oder anhören.
• rufen Sie 131 202 an, um mit uns in Ihrer Sprache über Centrelink-Zahlungen und Dienstleistungen zu sprechen
• besuchen Sie ein Service-Center.
Hinweis: Anrufe von Ihrem Telefon zu Hause an „13“-Nummern von überall in Australien werden
zu einem festen Tarif abgerechnet. Dieser Tarif kann vom Preis eines Ortsgesprächs abweichen
und auch zwischen Telefondienstanbietern variieren. Anrufe an „1800“-Nummern von Ihrem
Telefon zu Hause aus sind kostenlos. Anrufe von öffentlichen und Mobiltelefonen können auf
Zeitbasis und zu einem höheren Tarif abgerechnet werden.

So verwalten Sie Ihre Zahlung
Wenn Sie eine DRA erhalten, müssen Sie uns mitteilen, wenn sich Ihre Umstände ändern. Dazu
gehört, wenn Sie das durchschnittliche wöchentliche Einkommen oder darüber verdienen, während
Sie die DRA erhalten.

Haftungsausschluss
Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen dienen nur als Leitfaden für Zahlungen
und Dienstleistungen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, zu entscheiden, ob Sie eine Zahlung
beantragen und einen Antrag unter Berücksichtigung Ihrer besonderen Umstände stellen möchten.

PAGE 2 OF 4

Services Australia

ENGLISH

Disaster Recovery Allowance
Disaster Recovery Allowance (DRA) is a short term payment to help you if you lose income
as a direct result of a declared disaster.
You can get it for up to 13 weeks, starting from the date you lose income.
The maximum payment rate is the same as JobSeeker Payment or Youth Allowance, based on
your circumstances.

Who can get it
To get DRA you must meet all of the following. You:
• were 16 years or older at the time of the disaster
• are an Australian resident or hold an eligible visa
• work or live in an affected Local Government Area (LGA)
• lose income as a direct result of the disaster
• earn less than the average weekly income in the weeks after you had your income loss.
If you are 16 – 21 years old, you must be independent.
We use Australian Bureau of Statistics figures to work out average weekly income.
A direct result of the disaster can include the following:
• your workplace has closed due to damage from the disaster
• road closures stopped you getting to work
It does not include a general downturn in business following an event.

What evidence you need
We will ask you to give us evidence of your loss of income.
If you earn a salary or wage we will ask you for documents that show your income for the 4 weeks
before the disaster.
If your income changes each week we will ask you to show your income for the 8 weeks before the
disaster.
Evidence can include:
• pay slips from your employer
• bank statements showing previous bank deposits from your employer
• a letter from your employer.
If you are a farmer or you have a small business we will ask you to show us as many of these
documents as possible:
• profit and loss statements
• income tax returns
• other documents that show cash flow such as a bank statement for your business
• trust or partnership tax return.
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Speak to us if you do not have this evidence.

How to claim
The fastest way to claim is to call 180 22 66. The phone line is open Monday to Friday, from 8 am
to 5 pm local time.
You can ask for an interpreter for free if you need one.
If you are a member of a couple, you can both claim this payment. You and your partner must
make separate claims.
Go to servicesaustralia.gov.au/disaster for more information. This includes:
• eligible LGAs
• claiming options
• how to access our services
• who we consider to be independent
• how we calculate average weekly income.

For more information
• go to servicesaustralia.gov.au/disaster for more information in English
• go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch videos
with information in your language
• call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services
• visit a service centre.
Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.

How to manage your payment
If you get DRA you must tell us about any changes in your circumstances. This includes if you earn
more than or the same as the average weekly income while you get DRA.

Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It is your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with
regard to your particular circumstances.
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