
Was ist NEU in “eTax.schwyz 2005/06”
(gegenüber dem Jahr 2004)
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Besten Dank für die Benützung von eTax.schwyz 2005/06!
Ihre Steuerverwaltung Schwyz
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Menüdarstellung

Die Menüdarstellung ist neu übersichtlich und strukturiert gestaltet. Die Eingabeselektion 
kann mit der Maus oder via den Pfeiltasten erfolgen
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Import von Daten aus dem Vorjahr 

Das Dialogbild “Datenimport” er-
scheint nach dem Öffnen eines neuen 
Steuerfalles. Wenn Sie den Datenim-
port wünschen, setzen Sie den Haken 
(1.) und wählen die entsprechende 
Vorjahresdatei aus (2.).

Im Dialogbild “Allgemeine Anga-
ben zur Steuererklärung” selektiert 
eTax.schwyz die im Vorjahr ver-
wendeten Dialoge automatisch.

Bis auf die Steuerbeträge, 
Pid-Nr. und Reg.-Nr. werden 
in der Regel sämtliche wie-
derkehrenden Daten aus dem 
gewählten Vorjahr importiert. 
Dort, wo Sie im Vorjahr einen 
Steuerbetrag erfasst haben, 
erscheint neu im entspre-
chenden Feld ein Import-
zeichen  . Felder mit Im-
portzeichen sind zwingend 
abzufüllen. 
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Erfassung der Steuerdaten

➽ Für ein einfaches und effizientes Arbeiten empfehlen wir Ihnen, den Eingabeassistenten 
zu benützen. Er führt Sie automatisch zu den benötigten Dialogen. Der Eingabeassistent 
befindet sich unter Menü - Eingabe - Assistent starten oder in der Symbolleiste.

Nachträgliche Änderungen:

Müssen Eingaben nachträglich erfasst oder korrigiert werden, können Sie dies via Menü 
Eingabe (siehe Menüdarstellung) oder via Lupen  auf den Formularen erledigen (1.). 
Sie werden direkt zum entsprechenden Dialog geführt (2.). 
Nach Vornahme der Mutation und Bestätigung mit der Taste OK wird die Eingabeänderung 
gespeichert (3.). 
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Eingabeprüfung

Neu werden die Eingaben plausibilisiert; fehlen Angaben oder greift eTax.schwyz ein, werden 
die fehlenden Angaben resp. Eingriffe durch das System am Schluss der Erfassung ange-
zeigt.

Es gibt 3 Arten von Hinweisen:  Fehler-Meldungen, Warn-Hinweise und Info-Hinweise

⇐ Fehler-Meldung          

 
⇐ Warn-Hinweise      

⇐ Info-Hinweise        

Fehler-Meldung: Es fehlen Angaben oder im Vorjahr wurde an dieser Position ein Eintrag 
vorgenommen (bei Datenimport).

   ➽  Füllen Sie den Betrag ins Feld ein oder löschen Sie in der Tabel-
 le die entsprechende Zeile mit dem Symbol  aus der 
 Palette  .

ACHTUNG: Die Steuererklärungsformulare für die Einreichung an das 
Steueramt können erst ausgedruckt werden, wenn keine Fehler-Meldun-
gen mehr angezeigt werden.

Warn-Hinweis: Hier könnte die Eingabe dem Steuergesetz widersprechen. 

 Bitte beachten Sie die Wegleitung . Das Ausdrucken der Steuererklä-
rung für die Einreichung ist trotz Warnhinweisen möglich.

Info-Hinweis: Die Software “eTax.schwyz” korrigiert auf dem Formular den erfassten 
Wert, da der Abzug gemäss Steuergesetz limitiert ist. Das Ausdrucken der 
Steuererklärung für die Einreichung ist trotz Warnhinweisen möglich.

ACHTUNG: Für die Sozialabzüge (inkl. Zweitverdienerabzug) erfolgen 
keine Info-Hinweise. Aufgrund der Personal- und Kinderangaben werden 
diese Abzüge automatisch generiert.
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Eingabeprüfung - Fehler beheben

Die Schaltfläche „Fehler be-
heben“ ist ein Bestandteil des 
“Eingabe prüfen”-Dialoges.

Nach Maus-Klick auf den But-
ton führt Sie der Assistent zu 
allen Fehlermeldungen  und 
Warn-Hinweisen  (nicht aber 
zu den Info-Hinweisen ). 

Ergänzen Sie nur das rot hinterlegte Feld (1.) und bestätigen die Eingabe mit Maus-Klick auf 
den Button WEITER (2.) oder mit Betätigung der Enter-Taste. Somit werden alle noch fehlenden 
Angaben Feld für Feld aufgerufen.

Variante:

Eine 2. Möglichkeit, die fehlende Eingabe zu erfassen, ist ein Doppel-Klick auf die entspre-
chende Fehler-Meldung.
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Anschrift

Es ist neu möglich, bei der 
Adressierung der Ehefrau, 
ihr Nachname dem Ehemann 
voranzustellen.

Beispiel Standard:

Tester-Muster Johann
Tester-Muster Martina

Beispiel Nachname vorangestellt:

Tester-Muster Johann
Muster Tester Martina

Steuerfälle öffnen

Neu können Steuerfalldateien ab dem Steuerjahr 2006 auch durch Doppelklick geöffnet werden. 
Dies funktioniert auch, wenn sich der entsprechende Steuerfall auf einem anderen Laufwerk 
(Diskette, USB-Stick usw.) befindet.

Steuerfälle speichern

Grundsätzlich empfehlen wir, alle Steuerfälle im Ordner 
„Steuerfaelle“ zu belassen. Wird dies nicht gewünscht, 
kann nun auch alternativ mit dem Befehl „Speichern un-
ter ...“ der gewünschte Zielort frei gewählt werden.
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Konkubinatspaare mit gemeinsamen Kindern

Konkubinatspaare mit gemeinsa-
men Kindern konnten bis anhin in 
der elektronischen Steuererklä-
rung den Alleinerziehenden- und 
Kinderabzug nicht dem entspre-
chenden Elternteil zuweisen.

Pro Kind ist nur ein Kinderabzug 
zulässig.

Der Alleinerziehendenabzug fällt 
dem Elternteil zu, der das Sor-
gerecht nach ZGB besitzt. 
Neu kann das Sorgerecht dem 
entsprechenden Elternteil zu-
gewiesen werden (1.).

Neu sind die gemeinsamen 
Kinder einem der beiden Eltern-
teile zuweisbar (2.).
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Behinderungsbedingte Kosten

Bis Ende 2004 konnten Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten des Steuerpflichtigen und 
der von ihm unterhaltenen Personen abgezogen werden, soweit der Steuerpflichtige die 
Kosten selber trug und diese 3% (Kanton) resp. 5 % (Bund) der um die Aufwendungen ver-
minderten steuerbaren Einkünfte überstiegen. 

Mit der Verabschiedung des Bundesgesetzes vom 13. Dezember 2002 über die Beseitigung 
von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsge-
setz, BehiG) sind steuerliche Erleichterungen für behinderte Menschen eingeführt worden, 
was zu einer Änderung der entsprechenden Bestimmungen im DBG geführt hat. Diese hat 
der Bundesrat per 1. Januar 
2005 in Kraft gesetzt. 

Im Gegensatz zu den 
Krankheits- und Unfallkos-
ten ist bei den behinde-
rungsbedingten Kosten kein 
Selbstbehalt zu berücksich-
tigen. 

Selbstgetragene behinde-
rungsbedingte, effektive 
Kosten (2.) dürfen nur Per-
sonen geltend machen, wel-
che mindestens eine Frage 
(1.) mit “Ja” beantworten 
können. 

 
Anstelle der effektiven 
behinderungsbedingten 
Kosten können Pau-
schalabzüge geltend 
gemacht werden.

Beispiel: Bezüger von 
Hilflosenentschädigun-
gen „leichten Grades“ 
können anstelle der ef-
fektiven Heim- & Pflege-
kosten den Pauschalab-
zug von CHF 2‘500 wäh-
len.

Achtung: Es können entweder die effektiven oder pauschalen behinderungsbedingten Kosten 
geltend gemacht werden. Eine Kombination von effektiven + pauschalen Abzügen ist nicht mög-
lich.
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Intelligentes Beilagenverzeichnis

Auf vielseitigen Wunsch von Anwender/-innen schlägt eTax.schwyz die einzureichenden Beila-
gen vor (1.); diese passen sich fortlaufend Ihren Eingaben an und werden mit der Steuererklä-
rung ausgedruckt. 

➽ Vor dem Ausdruck der 
Steuererklärung emp-
fehlen wir Ihnen, die 
vorgeschlagenen Do-
kumente zusammenzu-
stellen und falls von Ih-
nen gewünscht, im Dia-
log „Beilagen“ (2.) fort-
laufend anzuhaken. 
Durch das Anhaken der 
einzelnen Beilagen im 
entsprechenden Kon-
trollkästchen  erhalten 
Sie die Kontrolle über 
allfällig noch bereitzu-
stellende Beilagen.

Eigene Beilagen können 
Sie im entsprechenden 
Register (3.) erfassen und 
bewirtschaften.
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Menü Internet (Internetverbindung vorausgesetzt)

eTax 2005/06 aktualisieren: Da auch eTax.schwyz nicht immer von Fehlern verschont bleibt, 
bieten wir neu die Möglichkeit an, eTax.schwyz via Internet auf neue Versionen zu überprüfen.

Kursliste aktualisieren: Die im Dezember 2006 vom 
Internet heruntergeladene Version von eTax.schwyz 
2005/06 enthält noch keine für die automatische Wert-
schriftenbewertung notwendige Kursliste. Um nicht das 
ganze Programm erneut herunterladen zu müssen, kön-
nen Sie mittels dieser Funktion die Kursliste übernehmen 
resp. überprüfen, ob die Kursliste auf dem aktuellen 
Stand ist.

Häufige Fragen / Helpdesk: Nach Klick auf diesen Menüpunkt 
öffnet sich Ihr Browser und zeigt Ihnen auf der Homepage der 
Kantonalen Steuerverwaltung die Seite mit den häufig gestellten 
eTax-Fragen und den dazugehörenden Antworten. Ebenfalls 
finden Sie dort das Kontaktformular für technische Fragen. 
Fachliche Fragen richten Sie bitte an den zuständigen Sachbe-
arbeiter; dessen Namen finden Sie auf der letzten Veranla-
gungsverfügung. 

Steuerberechnungen: Bei Auswahl dieses Punktes 
werden Sie mit der Steuerberechnungsseite der Kanto-
nalen Steuerverwaltung Schwyz verbunden. Sie können 
dort die Steuerbelastung für die ordentlichen Steuern 
wie auch für die Kapitalleistungen aus Vorsorge (beruf-
liche Vorsorge und Säule 3a) berechnen lassen.
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Druckdialog

Der Druckdialog unterscheidet zwei Ausdruckarten:

Offizieller Ausdruck

• Offizieller Ausdruck für die Einrei-
chung …

➽ Es werden nur die ausgefüllten 
und für die Einreichung notwen-
digen Formulare und Beiblätter 
ausgedruckt. Bitte wählen Sie 
diesen Ausdruck für die Einrei-
chung an die Steuerverwaltung 
oder für Ihre eigene Aktenablage.

• Einzelblätter für die AHV-Prämien-
verbilligung

➽ Es wird nur der Hauptbogen der 
Steuererklärung gedruckt. Diesen 
können Sie bei Bedarf dem An-
trag zur Krankenkassenprämien-
verbilligung der AHV beilegen.

Entwurf

• Aktuell ausgefüllte Steuererklärung

➽ Es werden nur die ausgefüllten 
und für die Einreichung notwen-
digen Formulare und Beiblätter 
ausgedruckt. Dieser Ausdruck 
kann gewählt werden, wenn in 
der Eingabeprüfung noch Fehler 
angezeigt werden.
Dieser Ausdruck darf nicht 
eingereicht werden!

ACHTUNG: 
Das Wasserzeichen „ENTWURF“ 
wird auf jede Seite gedruckt!

• Einzelblätter

➽ Hier wird der entsprechende 
Formularsatz ausgedruckt.
Dieser Ausdruck darf nicht 
eingereicht werden!

ACHTUNG: 
Das Wasserzeichen „ENTWURF“ 
wird auf jede Seite gedruckt!
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