
*Auswärtige Verpflegung: Richtwert CHF 15.- pro voller Arbeitstag (je nach Kanton unterschiedlich) 
** Trage hier entweder die Auto-km oder die Kosten für dein Zugbillett ein. Falls du mit dem GA reist, kannst du beide Spalten leer lassen.

SELBSTÄNDIGE Erwerbstätigkeit 
Hilfstabelle zur Erfassung der EINNAHMEN   von  1 2

Jahr Wohnort

Vorname Name

Datum Beschrieb Ort Verpflegung* km** Zugbillett** Brutto 
Einnahmen

Datum

Hilfsblätter made by                   .  



*Auswärtige Verpflegung: Richtwert CHF 15.- pro voller Arbeitstag (je nach Kanton unterschiedlich) 
** Trage hier entweder die Auto-km oder die Kosten für dein Zugbillett ein. Falls du mit dem GA reist, kannst du beide Spalten leer lassen.

SELBSTÄNDIGE Erwerbstätigkeit 
Hilfstabelle zur Erfassung der EINNAHMEN   von  2 2

VERPFLEGUNG 
TOTAL 

KM 
TOTAL

ZUGBILLETTE 
TOTAL

EINNAHMEN 
TOTAL

Beschrieb Ort Verpflegung* km** Zugbillett** Brutto 
Einnahmen

Datum

Hilfsblätter made by                   .  
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