IRS Disaster Assistance
Federally Declared Disaster Area
You may deduct the loss or partial loss of your home, household goods, and motor vehicles from disaster
damage on your individual federal income tax return. If you paid taxes in the tax year immediately preceding
the tax year in which the disaster occurred, you can choose to deduct your loss on a Form 1040X (Amended
U.S. Individual Income Tax Return) for the prior year instead of waiting to file your current year return. This will
allow you to receive a refund of some or all of the taxes paid on your prior year return.

What this means to you
• If you filed a federal income tax return in the preceding tax year and paid federal taxes …
o You may be able to file an amended return now (or wait until next year) to claim your loss and
receive a refund of the amount of taxes paid.

o You need to itemize using Form 1040 Schedule A.

To claim your losses
• Make a list of everything you owned and lost
• Determine its original cost (or adjusted basis)
• Determine the fair market value of each item
o This is the amount it could have been sold for just before the disaster
• Determine the present value – after the disaster
• Determine insurance or other reimbursements you received or expect to receive

To take advantage of casualty losses and to assist you through this process
• Get Publication 2194, Disaster Resource Guide for Individuals and Businesses
• Get computer generated copies of your last year’s tax return from the IRS.
• IRS can assist with preparing your amended tax returns.

For additional information and assistance
• IRS Disaster Assistance Hotline – 1-866-562-5227
(Monday – Friday from 7:00 a.m. to 7:00 p.m. local time),
*Please have your own interpreter, if needed, when calling the Hotline number

• Visit the website at www.irs.gov or
• Contact your tax professional
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IRS-Unterstützung in
Katastrophenfällen
Von der US-Bundesregierung erklärtes Katastrophengebiet
Sie können den vollständigen oder teilweisen Verlust Ihres Wohneigentums, Ihres Hausrats und Ihrer
Kraftfahrzeuge infolge einer Beschädigung im Katastrophenfall auf Ihrer persönlichen
Bundeseinkommenssteuererklärung absetzen. Wenn Sie im Steuerjahr unmittelbar vor dem Steuerjahr, in
dem der Katastrophenfall eintrat, Steuern abgeführt haben, können Sie Ihren Verlust auf einem Formular
1040X (Amended U.S. Individual Income Tax Return – Abgeänderte US-Einkommenssteuererklärung) für das
Vorjahr absetzen, anstatt zu warten, bis Sie Ihre Steuererklärung für das laufende Jahr einreichen. Auf diese
Weise können Sie sich Ihre Steuern, die Sie in Verbindung mit Ihrer Steuererklärung des Vorjahres bezahlt
haben, teilweise oder ganz erstatten lassen.

Was das für Sie bedeutet
• Wenn Sie im vorausgegangenen Steuerjahr eine Bundeseinkommenssteuererklärung abgegeben und
Bundessteuern bezahlt haben ...
o können Sie jetzt u. U. eine abgeänderte Steuererklärung einreichen (oder damit bis nächstes Jahr
warten), um Ihren Verlust geltend zu machen und sich die bezahlten Steuern erstatten zu lassen.
o Sie müssen Ihre Abzüge auf Formular 1040, Aufstellung A, einzeln aufschlüsseln.

So machen Sie Ihren Verlust geltend
• Fertigen Sie eine Liste Ihres gesamten verloren gegangenen Besitzes an.
• Stellen Sie die Anschaffungskosten (bzw. die angepasste Steuerbemessungsgrundlage) fest.
• Stellen Sie den Verkehrswert jedes Besitzguts fest.
o Dabei handelt es sich um den Betrag, zu dem das Besitzgut unmittelbar vor Eintreten des
Katastrophenfalls hätte verkauft werden können.

• Stellen Sie den derzeitigen Wert – also nach Eintreten des Katastrophenfalls – fest.
• Stellen Sie Versicherungs- oder andere Erstattungsleistungen fest, die Sie bereits erhalten haben oder
voraussichtlich erhalten werden.

So können Sie sich bei der Geltendmachung von Sachverlusten helfen lassen
• Besorgen Sie sich die IRS-Publikation 2194, Disaster Resource Guide (Hilfreiche Informationen und
Materialien für Katastrophenfälle), für Einzelpersonen und Unternehmen.

• Besorgen Sie sich rechnererstellte Kopien Ihrer letztjährigen Steuererklärung vom IRS.
• Der IRS kann Ihnen beim Erstellen Ihrer abgeänderten Steuererklärungen behilflich sein.

So erhalten Sie weitere Informationen und Unterstützung
• IRS-Hotline für Hilfe im Katastrophenfall – 1-866-562-5227
(Montag bis Freitag von 7.00 bis 19.00 Uhr Ortszeit).
*Bitte treffen Sie vor dem Anruf bei der Hotline-Nummer bei Bedarf selbst Vorkehrungen für einen

Dolmetscher.

• Besuchen Sie die IRS-Website unter www.irs.gov oder
• Wenden Sie sich an Ihren Steuerberater.
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