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Neuen Steuerfall erstellen mit Import aus Vorjahr 
 

Bitte klicken Sie im Startmenü auf die Schaltfläche Steuererklärung 2008 NEU (mit 
Import aus Vorjahr) 

 

Anschliessend öffnet sich das Fenster „Neue Datei anlegen“. Dieser Dialog kann je 
nach Betriebssystem unterschiedlich aussehen. Die Abbildungen in diesem 
Dokument zeigen Beispiele für Windows XP: 
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Unter „Speichern in“ ist automatisch das Verzeichnis „Steuerfaelle“ vorselektiert. Wir 
empfehlen Ihnen, dies so zu belassen und die Steuerfalldateien nicht zu 
verschieben. So werden die Dateien im nächsten Jahr beim Import automatisch 
wieder gefunden. Der im unteren Bereich des Fensters vorgeschlagene Dateiname 
kann beliebig abgeändert werden, die Verwendung von Sonderzeichen wie  \()/§°% 
etc. ist jedoch nicht erlaubt. Bitte klicken Sie auf „Speichern“, um weiterzufahren.  

Falls Sie einen Dateinamen gewählt haben, der bereits existiert, wird eine 
entsprechende Fehlermeldung angezeigt. Bitte geben Sie in diesem Fall einen 
anderen Dateinamen ein. 

Anmerkung: Vorerst wird lediglich eine temporäre Datei mit diesem Dateinamen 
angelegt. Erst, wenn innerhalb von eTax.schwyz eine Speicherung durchgeführt 
wird, bleibt diese Datei dauerhaft erhalten. 

Nach Klick auf „Speichern“ werden bei erstmaliger Verwendung von eTax.schwyz 
noch einige Info-Hinweise angezeigt. Nach Bestätigung mit Klick auf „OK“ erscheint 
ein neues Fenster mit dem Dateinamen als Titel. Ausserdem wird der 
Eingabeassistent gestartet und präsentiert Ihnen die Eingabemaske „Datenimport“.  

Um die Daten des letzten Steuerfalles zu importieren, setzen Sie im Feld oben links 
vor dem Satz „Ich möchte Daten aus einer vorhandenen Datei importieren“ einen 
Haken. Dadurch wird die Schaltfläche „Auswählen“ in der Mitte des Fensters aktiv: 

 

Nach Klick auf „Auswählen…“ wird das Fenster „Zu importierende Datei…“ geöffnet. 
Alle im Standardverzeichnis gefundenen Steuerfalldateien, welche für den Import 
geeignet sind, werden angezeigt. In eTax.schwyz 2008 betrifft dies alle mit 
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eTax.schwyz 2007 erstellten Steuerfalldateien. Bitte klicken Sie nun auf den 
gewünschten Steuerfall und anschliessend auf die Schaltfläche „Öffnen“. 

 

eTax.schwyz überprüft anschliessend den ausgewählten Steuerfall auf allfällige 
Fehler. Nach erfolgter Überprüfung des Steuerfalles erscheint nochmals das Fenster 
„Datenimport“. Dieses Mal ist im mittleren Bereich des Fensters die zu importierende 
Datei samt Dateipfad abgefüllt. Soll ein im Vorjahr erfasster Vertreter nicht importiert 
werden, können Sie den Haken vor „Angaben über einen Vertreter“ entfernen.  
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Nach Klick auf „Weiter“ wird diese Datei in den neuen Steuerfall importiert. Der 
Importvorgang dauert (abhängig von der Menge der erfassten Daten) einige 
Sekunden. Während des Importvorganges wird die folgende Meldung angezeigt: 

 

Ist der Import erfolgreich verlaufen, werden Sie mit der folgenden Meldung darüber 
informiert: 

 

Nach Bestätigung dieser Meldung mit OK wird bereits der Personalien-Dialog 
angezeigt: 

 

Ab diesem Zeitpunkt empfehlen wir, jeweils mit Klick auf die Schaltfläche  
zum nächsten Dialog zu wechseln, bis die gesamte Steuererklärung ausgefüllt ist. 
Felder, bei denen eine Eingabe erwartet wird, enthalten ein entsprechendes Zeichen 
(  oder ). Wollen Sie eine Pause einlegen und zu einem späteren Zeitpunkt mit der 
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Erfassung Ihrer Steuererklärung fortfahren, können Sie mit Klick auf die Schaltfläche 
 jederzeit die Erfassung beenden.  

Vergessen Sie bitte nicht, den Steuerfall immer vor dem Verlassen von eTax.schwyz 
zu speichern. Dies kann über den Menüpunkt Datei -> Speichern oder aber über das 
Diskettensymbol  erfolgen. 


