Informationen zum COVID-19-Disaster Payment
Hierbei handelt es sich um eine Pauschalzahlung für berechtigte Personen, die aufgrund einer
bundesstaatlichen oder territorialen COVID-19-Gesundheitsverordnung Arbeit und Einkommen
verloren haben. Dazu können ein Lockdown gehören sowie Hotspot- oder
Bewegungseinschränkungen.
Das COVID-19 Disaster Payment ist nicht steuerpflichtig.
Möglicherweise können Sie das COVID-19 Disaster Payment erhalten, wenn Sie alle allgemeinen
Anspruchsberechtigungsregeln sowie die Regeln für Ihre Situation erfüllen. Die allgemeinen
Anspruchsberechtigungsregeln sind wie folgt:
• Sie sind 17 Jahre oder älter
• Sie haben aufgrund eines Lockdowns in Ihrem Bundesstaat oder Territorium mindestens 8
Stunden oder einen ganzen Tag an Arbeit und Einkommen verloren und haben keine
entsprechenden pandemiebedingten Urlaubsansprüche
• Sie erhalten kein/e Pandemic Leave Disaster Payment, bundesstaatliche oder territoriale
Zahlung für Kleinunternehmen, Dad and Partner Pay, Parental Leave Pay oder
bundesstaatliche oder territoriale Pandemie-Zahlung für denselben Zeitraum
• Sie haben in einem vom Commonwealth erklärten COVID-19-Hotspot, der einer
Bewegungseinschränkung unterliegt, gelebt oder gearbeitet oder diesen besucht
• Sie beziehen Ihr normales Einkommen nicht und Ihr Arbeitgeber erhält keine Retaining
Domestic Airline Capability-Zahlungen in Ihrem Namen.
Sie erfüllen die Voraussetzung, in einem vom Commonwealth erklärten COVID-19-Hotspot zu
leben oder zu arbeiten, wenn beide folgenden Bedingungen zutreffen:
•
•

Sie leben oder arbeiten in einem Gebiet, das keinem Lockdown unterliegt
Sie können nicht arbeiten, weil Sie das Lockdown-Gebiet nicht betreten oder verlassen
können.

Wenn Sie während des relevanten Zeitraums einen vom Commonwealth deklarierten
COVID-19-Hotspot besucht haben und einer zweiten Anordnung der öffentlichen Gesundheit
unterliegen, die zu Ihrer Bewegungseinschränkung führt, sind Sie unter Umständen ebenfalls
berechtigt.
Sie müssen die vom Commonwealth deklarierten COVID-19-Hotspot-Berechtigungsregeln nicht
mehr erfüllen, wenn beide folgenden Bedingungen zutreffen:
•

•

Ihr Bundesstaat oder Territorium ist zu 80 % vollständig mit einem COVID-19-Impfstoff
geimpft
Wir haben Ihren Antrag auf das COVID-19 Disaster Payment für einen relevanten Zeitraum
gewährt, der das Datum umfasst, an dem Ihr Bundesstaat oder Ihr Territorium 80%
vollständig gegen COVID-19 geimpft ist.

Ein ganzer Tag Ihrer üblichen Arbeitszeit bedeutet, dass es vorgesehen war, dass Sie arbeiten,
Sie dies aber aufgrund einer eingeschränkten Bewegungsanordnung nicht tun konnten. Das trifft
auch zu, wenn Sie nicht in der Lage waren, eine Vollzeit-, Teilzeit- oder Gelegenheitsschicht von
weniger als 8 Stunden zu absolvieren.
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Wenn Sie eine Centrelink- oder Department of Veterans' Affairs
(DVA)-Zahlung erhalten
Wenn Sie eine berechtigte Centrelink- oder DVA-Zahlung erhalten und alle
Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, können Sie ein COVID-19 Disaster Payment beantragen.
Sie müssen uns in den 8 Wochen vor Ihrem Anspruchszeitraum mindestens einmal ein
Erwerbseinkommen gemeldet haben. Diese Regel gilt nicht für Sie, wenn Sie blind sind und die
Age Pension oder eine Disability Support Pension beziehen.
Sie müssen eine der folgenden Einkommensunterstützungszahlung erhalten:
• Age Pension
• Austudy
• Carer Payment
• Disability Support Pension
• JobSeeker Payment
• Parenting Payment
• Special Benefit
• Farm Household Allowance
• Youth Allowance
• Widow Allowance
• Partner Allowance
• ABSTUDY Living Allowance
• Income support supplement nach dem Veterans’ Act
• Service pension nach dem Veterans’ Act
• Veteran payment nach dem Veterans’ Act
• Education Allowance nach dem Veterans’ Act.
Sie erhalten Ihre reguläre Centrelink- oder DVA-Zahlung zu Ihren üblichen Zahlungsterminen. Sie
müssen Centrelink das COVID-19 Disaster Payment nicht als Einkommen melden.

Wenn Sie keine Centrelink- oder DVA-Zahlung erhalten
Wenn Sie alle Anspruchsvoraussetzungen erfüllen und keine berechtigte Centrelink- oder DVAZahlung erhalten, können Sie das COVID-19 Disaster Payment beantragen.
Sie müssen in Australien ansässig sein oder ein Visum besitzen, das Ihnen das Recht gibt, in
Australien zu arbeiten. Sie können Ihre Visumdetails und -bedingungen, einschließlich Ihres
Rechts auf Arbeit in Australien, mithilfe des Department of Home Affair’s VEVO-Systems
überprüfen.
Sie können das COVID-19 Disaster Payment nur für einen Standort beantragen. Wenn Sie der
Meinung sind, dass Sie für mehr als einen in Frage kommen, müssen Sie entscheiden, welcher für
Sie am besten geeignet ist.
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Weitere Informationen, einschließlich Standorte, Zahlungsbeträge und relevante Zeiträume, finden
Sie unter servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment

Wenn Ihr Bundesstaat oder Territorium Impfraten von 70 %
oder 80 % vollständig Geimpfter erreicht
Das automatische COVID-19 Disaster Payment wird eingestellt, wenn 70 % der Personen ab 16
Jahren in Ihrem Bundesstaat oder Territorium vollständig mit 2 Dosen eines COVID-19-Impfstoffs
geimpft sind.
Wenn Sie immer noch von Bewegungseinschränkungen oder Lockdowns betroffen sind, müssen
Sie jede Woche erneut das COVID-19 Disaster Payment beantragen, damit wir wissen, dass
Sie weiterhin berechtigt sind.
Wenn 80 % der Personen ab 16 Jahren in Ihrem Bundesstaat oder Territorium vollständig mit 2
Dosen eines COVID-19-Impfstoffs geimpft sind, werden Änderung am COVID-19 Disaster
Payment vorgenommen.
Sie können das COVID-19 Disaster Payment nur erneut beantragen, wenn es Ihnen für einen
relevanten Zeitraum gewährt wurde, der das Datum umfasst, an dem Ihr Bundesstaat oder Ihr
Territorium eine vollständige Impfung von 80 % erreicht.
Wenn Ihnen das COVID-19 Disaster Payment für einen relevanten Zeitraum gewährt wurde, der
das Datum umfasst, an dem Ihr Bundesstaat oder Ihr Territorium eine vollständige Impfung von
80 % erreicht hat, können Sie die Zahlung für bis zu 2 weitere Wochen erneut beantragen.
Das COVID-19 Disaster Payment wird über einen Zeitraum von bis zu 2 Wochen reduziert.
In der ersten Woche, nachdem ein Bundesstaat oder Territorium eine Impfrate von 80 %
vollständig Geimpfter erreicht hat, beträgt das COVID-19 Disaster Payment eine einmalige
Zahlung von:
•
•

$450, wenn Sie mehr als 8 Stunden oder einen ganzen Arbeitstag verloren haben und
keine berechtigte Centrelink- oder Department of Veterans' Affairs (DVA)-Zahlung erhalten
$100, wenn Sie mehr als 8 Stunden oder einen ganzen Arbeitstag verloren haben und
eine berechtigte Centrelink- oder DVA-Zahlung erhalten.

In der zweiten Woche, nachdem ein Bundesstaat oder ein Territorium eine Impfrate von 80 %
vollständig Geimpfter erreicht hat, wird das COVID-19 Disaster Payment:
•
•

eine einmalige Zahlung von $320 betragen, wenn Sie mehr als 8 Stunden oder einen
ganzen Arbeitstag verloren haben und keine berechtigte Centrelink- oder DVA-Zahlung
erhalten
eingestellt, wenn Sie eine berechtigte Centrelink- oder DVA-Zahlung erhalten.

Nach diesem Zeitraum sind COVID-19 Disaster Payments in Ihrer Region nicht mehr verfügbar.
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Weitere Informationen:
•
•
•

gehen Sie zu servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment für Informationen auf
Englisch
gehen Sie zu servicesaustralia.gov.au/yourlanguage, wo Sie Informationen in Ihrer
Sprache lesen, anhören oder ansehen können
Rufen Sie 131 202 an, um mit uns in Ihrer Sprache zu sprechen.

Wenn Sie keinen Anspruch mehr auf das COVID-19 Disaster Payment haben, können Sie
herausfinden, welche anderen Zahlungen oder Unterstützungen Sie möglicherweise erhalten
können. Gehen Sie zu servicesaustralia.gov.au/covid19
Rufen Sie 131 202 an, um mit uns in Ihrer Sprache über Zahlungen und Dienstleistungen von
Centrelink zu sprechen. Hinweis: Anrufe von Ihrem Telefon zu Hause an „13“-Nummern von einem
beliebigen Ort 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.
Haftungsausschluss: Diese Informationen entsprechen dem Stand vom 20. Oktober 2021. Die in
dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen dienen nur als Leitfaden für Zahlungen und
Dienstleistungen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, unter Berücksichtigung Ihrer besonderen
Umstände zu entscheiden, ob Sie eine Zahlung beantragen und einen Antrag stellen möchten.
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Information about the COVID-19 Disaster Payment
This is a lump-sum payment for eligible people who lost work and income due to a state or territory
COVID-19 public health order. This may involve a lockdown, hotspot or movement restrictions.
The COVID-19 Disaster Payment is not taxable.
You may be able to get the COVID-19 Disaster Payment if you meet all the general eligibility rules
as well as the rules for your situation. These are the general eligibility rules:
• you’re 17 years or older
• you’ve lost at least 8 hours or a full day of work and income due a lockdown in your state or
territory and don’t have any appropriate pandemic-related leave entitlements
• you aren’t getting Pandemic Leave Disaster Payment, a state or territory small business
payment, Dad and Partner Pay, Parental Leave Pay, or a state or territory based pandemic
payment for the same period
• you lived or worked in or visited a Commonwealth-declared COVID-19 hotspot that is subject to
a restricted movement order
• you’re not getting your usual income and your employer is not getting Retaining Domestic
Airline Capability payments on your behalf.
You meet the requirement of living or working in a Commonwealth-declared COVID-19 hotspot if
both of these apply:
•
•

you live or work in an area which isn’t locked down
you can’t work because you’re unable to cross into or out of the lockdown area.

If you visited a Commonwealth declared COVID-19 hotspot during the relevant period and were
subject to a second public health order that results in your restricted movement, you may also be
eligible.
You no longer need to meet the Commonwealth-declared COVID-19 hotspot eligibility rule when
both of these apply:
•

•

your state or territory has reached 80% fully vaccinated with a COVID-19 vaccine
we have granted your claim for COVID-19 Disaster Payment for a relevant period which
includes the date your state or territory reaches 80% fully vaccinated for COVID-19.

A full day of your usual work is what you were scheduled to work but could not because of a
restricted movement order. This includes not being able to attend a full time, part time or casual
shift of less than 8 hours.

If you’re getting a Centrelink or Department of Veterans’ Affairs
(DVA) payment
If you’re getting an eligible Centrelink or DVA payment and meet all the eligibility rules, you can
apply for COVID-19 Disaster Payment.
You must have reported employment income to us at least once in the 8 weeks before your
claiming period. This rule doesn’t apply to you if you’re blind and getting Age Pension or Disability
Support Pension.
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You must be getting one of the following income support payments:
• Age Pension
• Austudy
• Carer Payment
• Disability Support Pension
• JobSeeker Payment
• Parenting Payment
• Special Benefit
• Farm Household Allowance
• Youth Allowance
• Widow Allowance
• Partner Allowance
• ABSTUDY Living Allowance
• Income support supplement under the Veterans’ Act
• Service pension under the Veterans’ Act
• Veteran payment under the Veterans’ Act
• Education Allowance under the Veterans’ Act.
You’ll get your regular Centrelink or DVA payment on your usual payment dates. You don’t need to
report the COVID-19 Disaster Payment as income to Centrelink.

If you’re not getting a Centrelink or DVA payment
If you meet all the eligibility rules and aren’t getting an eligible Centrelink or DVA payment, you can
apply for COVID-19 Disaster Payment.
You must be an Australian resident or hold a visa that gives you the right to work in Australia. You
can check your visa details and conditions, including your right to work in Australia, using
the Department of Home Affair’s VEVO system.
You can claim the COVID-19 Disaster Payment for one location only. If you think you’re eligible for
more than one, you need to decide which is best for you.
For more information, including locations, payment amounts and relevant periods, go to
servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment

If your state or territory reaches 70% or 80% full vaccination
rates
Automatic COVID-19 Disaster Payments will stop when 70% of people aged 16 years and over in
your state or territory are fully vaccinated with 2 doses of a COVID-19 vaccine.
If you are still affected by movement restrictions or lockdown, you will need to reapply for
COVID-19 Disaster Payment each week so we know you remain eligible.
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When 80% of people aged 16 years or older in your state or territory are fully vaccinated with 2
doses of a COVID-19 vaccine, there will be changes to COVID-19 Disaster Payment.
You can only reapply for COVID-19 Disaster Payment if you have been granted for a relevant
period which includes the date your state or territory reaches 80% full vaccination.
If you have been granted COVID-19 Disaster Payment for a relevant period which includes the
date your state or territory reaches 80% fully vaccinated, you can reapply for the payment for up to
2 more weeks.
The COVID-19 Disaster Payment will reduce over a period of up to 2 weeks.
The first week after a state or territory reaches 80% fully vaccinated, the COVID-19 Disaster
Payment will be one payment of:
•
•

$450 if you have lost more than 8 hours or a full day of work and you are not getting an
eligible Centrelink or Department of Veterans’ Affairs (DVA) payment
$100 if you have lost more than 8 hours or a full day of work and you are getting an eligible
Centrelink or DVA payment.

The second week after a state or territory reaches 80% fully vaccinated, COVID-19 Disaster
Payment will:
•
•

be one payment of $320 if you have lost more than 8 hours or a full day of work and you
are not getting an eligible Centrelink or DVA payment
end if you are getting an eligible Centrelink or DVA payment.

After this period, COVID-19 Disaster Payments will not be available in your area.
For more information:
•
•
•

go to servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment for information in English
go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language
call 131 202 to speak with us in your language.

If you are no longer eligible for COVID-19 Disaster Payment, you can find out what other payment
or support you may be able to get. Go to servicesaustralia.gov.au/covid19
Call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services. 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.
Disclaimer: This information is accurate as at 20 October 2021. The information contained in this
publication is intended only as a guide to payments and services. It’s 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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